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Kandidatenliste auf L Januar 1902.

He»rbdtot von Prof. Cram er in ndlbniun.

(Spalte 1 gicbt dio turtlaufeiulc Nuiiinier iiacli dem Lcbcu-saiti-r, Ii .Name,

III G«biirtAtog, IV PrOfaafSsjahr [a Frühjahr, liHorbH], Y Bemerkmigcii,

VI Nnmmer nacli dorn PrAfiitiffRaltor.)

1. Humanistische Kandidateu mit

A. ProfessorattprilfMS (37).

(Nach (br l'rttfunt^Moritiiitng vom 28. Novttiiibor 1865.)

1. Spiru^ Dr. Latlwig 80. Jan. 65 89l> 1

2. Riticke, Ür. Viktor 21. l'fbr. «je 92 F 92«) 3-4
3. Trufz, Dr. Kii^'oii 24. De/.. 66 94 ll^lH
4. 1 Wilder, Kail 7. März 67 95 19 25

5. Müller, Ivui.oit 12. März 07 92 3—4
6. Braclu'r, rniil 2. April 67 98 30-33
7. 84Ha, Henunnii 22. JiiH 67 91b 2
8. ('aluibaoli. Heiarieh 19. Sept. 67 94 F Ol 11 - IH

9. hnlf. I>r. Was 18. Ukr. 67 94 11- IS

10. Moser, t luistiau 9. Nov. 67 95 F 97 19—25

11. Kidorlcn, Paul la. Xi.v. 67 93 ö— 10

12. Vogt, Dr. Karl 10. Jan. 68 94 Friz.ex. 91a 11—18
13. Ko«hondSrf(»r, I»r. WiUi. 12. Febr. 68 94 F 98 11—18
14. Kretscbmer, l>r. Hermann 19. .\)in1 68 93 5—10
15. Hraiin, M;i\ 20. Sept. 68 93 5- H»

16. Ebner, l>r. .Iiiliu'* 18. Nov. 68 93 5—10
17. Faliriun, Kurl 12. Hfirz 69 95 theol. ex. 91 19—25

18. Wolfangel, Hermann 12. Jnni 68 96 19—25
19. Breitwog, Dr. Kngon 9. Nov, 69 96 FrH3C.es.98.F01fl&-27

SO. Waf?iier, Max 14. Nov. 69 a'» 19—25
21. Ziuiinor, Uicliard 15. De/. 69 94 11— LS

22. itiik, Karl .SO. Dl'/.. 69 93 ;>— 10

23. Uaug, Kcnuaaii 3. Jan. 70 95 19—25
24. Rnpp, Dr. Gottlud» 27. Msirx 70 98 5—10

') F = Faelipmfnng (in Kngli«cli, Fraueosisch oder )Iatlieiaatik).

MeaM Korrtfi>peud«iMbUtt ItOi, Haft 1.
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2 Kandidatenliste auf 1. Januar 1902.

2j. 8fliiuitl, Dr. Max 24. Juui 70 94 11 -18
26. Schott, Dr. Emil 14. März 71 94 F 9e 11 -18
27. V. Fischer, IMiilipp Ift. Sept. 71 97 28 -29
28. Dichl. Dr. Adolf 6. 3Iärz 72 97 28 -29

21). (Jösslt-r. I>r. IN'ter 17. Mai 72 9r. 19 -2."

3ll. Lutz, Friodricli 12. Nov. 73 96 2ti--27

31. Schermann, Max 18. Nov. 73 98 30--33

82. Kolb, Williehii 19. J»ii. 74 96 ao—33
33. Weber, Adolf 10. .März 74 99 84--87

M. I/CU/,«\ Oskar 30. Mai 74 98 30 33

:J5. Hcslcr, \ir. Uhh. HO. Aiijf. 74 99 34--37

B6. Zietu8»cii, Dr. l^udwig 17. Febr. 7ö 99 34--37

37. Kleinkttocht, Lnilwig 27. Febr. 76 99 84--87

B. PriztptorateprIlfiHig (7),

(Nach iler Prllfiingaordnun^ vom 28. Noventlier 186.\)

1, Ueutter, .\«lolf 1. .luli 61 91b 6-7
2. H(»lMMi:U'kcr, OiiNf.iv 4. .Inn. 64 91.-t 4—5
•A. Leiitiii-^, l>r. Ott«» 5. Sept. 64 Hha 1

4. Föll, i:ni!.i 8. Üfpt. 64 89a 2

5. Weidl«, Kn^en 2. Nov. 6G 91a 4—5
6. Haller, (Christian Dex. 66 89b 8

7. Senffer, Uiistav 15. FoUr. 68 91b 6—7

C. DfenstprdfunB (8 + 61

(Nach der l*riifini^.-ur(luiiu;; \uiu 21. .Miuv. 1S9S.)

1. Isfulu'ritf, Karl 25. Mai 69 99») 00 >) rrÜÄ. e.\. 93 1—3

2. WeiniiiuQu, Titontas 6. H«rx 72 Ol Ol 4-8
8. Kran««. Natli. 25. Jan. 77 00 Ol 4-8
4. lldft'iiiaiii^ Tbeod. 12. Kohr. 77 00 Ol 4-8

^ h. Schall. Kranz 26. Miirz 77 ü<l Ol }-s

6. ISiinIcr, llenn. 14. Okt. 77 99 (K) 1— :{

. 7. Zulier, .Max 8. Nov. 77 00 (Ji 4 -8

8. Klaiber, Haus 29. Nov. 77 00 00 1-8

9. Steiner, Alb. 5. Apr. 69 Ol

10. Haiiseuliardt, Karl 27. Okt. 76 Ol

IL Hücker, Willi. 9. Mni 77 0" >

12. O.stertaji, Otto 17. .Imii <b Ol

13. Lörelior, .\dol|" 17. .luli 78 Ol

14. Ohler, Friedr. 6. Okt. 78 Ol

*) Jahr der Erstolinng der ersten und »weiten Üleiistprilfiinj; ; durch

die weite winl erst di« AnstelhingsfMhigkeit erlangt.
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Kuudiüateuiiate auf 1. Jiuiiiur r.X)2.

II. Realistische Kandidateu mit

A. Professoratsprüfung (16).

(Narli dt'r PrüriiiiirKordinm;; \ oiu 2(). .liili ISW.)

a) S |i r ac Ii I i «; Ii c m- Iii c U 1 1 i c Ii r Iii c Ii mng (Ö).

1. S.inUer. Hennann 1«;. Juli m !)9 4

*2. Srhwcjnl 1. Dr. Fritsilricl 1 7. 1-Vbr. 71 97 1

3. Froiniii, Krnst 18. Miirx 71 9H 2 3

4. Schwend U, Uifli. 12. Des. 78 Oü 7

5. Oanf^r, linio» 27. April 74 3-^3
6. (M>nscr, Tlicophil Ki. Juni 7 t !I9 4-„6
7. l-öffliT, Karl 7, J.in. 75 99 4

Kttmcr, Karl 1. Juni 7ö Ol

h) HatUciuatiseli-iiatiir u- iK.Heu.Hclial'tliclier Uiclitun;; (8).

1. (irö/Jngi r, Kiigcii 0. März «G 90 r.ox. 92') 6
2. IlHiiser II, Dr. I.ikIhI- 2. J^cpr. 68 9;i 1

Wolff, Hr. Jlenili.ir.l 22. .Miir/. Tu 97 2—

M

4. Lebküclincr, Kich.inl 30. Juli 71 98 ' 4—5
5. Fries» Otto 10. April 78 98 4—5
6. Ki>tb, Henuaiin 8. Mai 73 97 2—

S

7. Stnbler, Kugni 3. Juli 73 00 7—8
S. UoiHelicr, iimtav 3. .Miirx 77 00 7-^

B. RealiehrerprOfung <I3).

(Xacli der rriltungsorünung vom 20. Juli 1864.)

1. Hanser ], Wilheliii 12. Hai 60 Ol 18

2. .Sohanffele» Blchafd 17. Do/.. Qs 9H 2
3. Schwarz, Wilhelm 17. Jimi 70 1

4. Dieterich. Cntthoia 12. Febr. 73 ix) 6—12
5. Heauiuger, Karl 8. Nov. 73 98 3

6. Klein Hermann 15. Jan. 75 00 6—12
7. W.ilter, Georg 18. Jan. 76 99 4—5
S. Waibcl, Knist 28. Jan. 77 00 6—12
9. Horsrh, «iottlol. 30. Mai 7« 99 4

10. Jjchnit/.ler. Otto 3. Juni 78 (M> 6—12
11. Wmffleu, Gottlub 27. Aug. 78 00 6-12
12. Rinok, Erhard 7. Sept. 79 00 6—12
18. Wagner, Erwin 80. Okt. 79 00 «-12

0 r. ex. s lluallelireri>rflfung.
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4 Krnididateulbte auf 1> Januar 1902.

C. Dlenstprtifung (15 15).

(Nack der Prüfuugsorduuug vom 12. .t^oiitemiuu- WM)
.1) Spruchlich-ifesehichtliclier Richtuii (7 + S).

1. MauD, Dr. Engen 6. Aug. 72 00«) Ol*) l—

T

2. Landspcrgur^ Johann1 3. Febr. 75 00 Ol . 1—7
B. Moi^er. I>). Oskar 29. Mär/. 75 (X) Ol 1—7
4. Dicit, fierliaril <>. Nov. 7(» 00 Ol 1-7
5. KlHCiihuiid, üttu 3. Dez. 76 00 Ol 1—7
6, Zeller, Gustav 22. Jan. 77 00 Ol 1—7
7. Malier II, Albert 9. April 77 00 Ol 1—7
8. nnberleii, Aug. 7. Dez. 72 Ol tiiewl. ex 95

9. Stricker, Kugeii 2. .T:ui. 7S oo - ^

10. Öchitteuhelm, Mur. 1. Dt /.. 7ö Ol

11. Frick, Ruiiihold 19. Kel.r. 77 Ol

12. Schmid, Max 5. M»rs 77 III

19. Sehuchmann, Hugo 81. .Itili 78 Ol

U. Hochstcttrr, Knü 22. AuK. 78 Ol

lö. Kochendtfrfer, Atb. ö. Nov. 78 Ol

b) M :i t It c in :U i s c Ii • n a t u rw i 8 8 0 II ^ c Ii al* r 11 i c Ii e r K i eil t n n g (8+ 7).

1. Stölir, Ktnirad Snv. OS 00«) 00') 1

2. itollei", Jak. 2l. Apr. 7.1 Oi Ol r. e.\. 98 2-8
3. Daibcr, Tlioodur 9. Febr. 74 00 Ol 2—*
4. Müller I, Herrn. «. Jnni 74 Ol Ol r. ox. 95 2-H
5. Oberkampf, Karl 26. Jan. 76 00 Ol 2''8

«). liiultcr, Frite 2:i. Fr Im. 76 Ol Ol r. ex, 00 2—8
7 *M (>k, Dr. Krwiii 20. Dez. 76 00 Ol 2-S
H. K!«'in II. I.iidwi;^' 23. Mär/. 77 00 Ol 2—8
9. naumuiiii, Willi. 19. Okt. 69 Ol k. ex.-) 90

10. Mflblechiegel, Oskar 22. Sopt 75 00

11. Wilderamth, Karl 8. Nov. 75 Ol

12. Pfeffer, Dr. Willi. 15. Okt. 76 Ol

LS. Kilstlin. Kh<>rh. 11. Scjit. 77 Ol

14. (iiMgcr, I»r. l'aul 18. Nov. 77 Ol

15. Drescher, Eimueridi 14. März 78 Ol

Allgemeine Bemerkim^en

1. D i Zahl der o 11 > i ä ii il i l; f<l. Ii. mit l.citrprobo) ge-
prüften Kuiiiiida t * II lieträgt am 1. .lanu.u 1902;

für 1 A 37

B 7

C ft(+6)

*) 8. die Anmerkung zu I C
*) k. ex. KoNaboratnrprIlfung.
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Küudidateuliate auf 1. JauuHr 1902. 5

lÜr 11 A . . . . . . 16

B 18

C ^5(+15)

xiis»mnieii 96 (+ 21).

2. \J e r tl u r c Ii s c Ii u i 1 1 1 i cit v '/ j U h r I i c Ii t- Z ii J^ :t n lt

Bei I hat im Jahr 1899, bei II 1901 lotztinaU diu Friitiiug uaclt <l<'r

«Ilten Ordnung HtHttgefiimlon, U. h. ftlr mittlere und obere KtoMeii ge-

trennt Von jetxt all int alBO der dttrclischnittliclio Jltlirliche

Zugang jo aus I A U (' und II A U C xusamnieti /n berechnen. Kr
lt«>triigt (die frülieren Zahlen seien zur Vergloiehnug beigosetxt):

I. ftuf humAnUtiMher II. auf nklbtlaehwr S«1N

1883—1 «92 . . . is.l 15,5

1884~18y;i . . . 19,3 15,3

1886--1894 . . . 19t4 16,0

1886—1893 ... 18,6 14,0

1887—18% . . . 17,9 12^
1S88— 1SI>7 . , . lö,J 12,0

1889-1898 . . . 14,2 12.1

1890-1899 . . . 12,7 12.3

1801—1900 . . . 11»6 18,0

1868—1901 ... 9,6 13,2.

•'(. l)i'r il II rt' Ii < I Ii II i r 1 1 i c Ii c Abgang («lurrh cr^tiuaiigc Au-
^t< lltnig auf Lobfiis/ifit) beträgt:

I A 4,5 II A 7,2

1 B 4,8 II B 5,7.

4. Altt diirc Ii H ( Im i 1 1 Ii c Ii o ^« A n h t e 1 1 ti n ^< :i I ter ergicUt »ich

I A 33,94 .lalirc II A .'!2,itM Jahre

J Ii 32,83 „ Ii i; 30.50 „

5. Alter der definitiv aiin^ostellten Lehrer:

I. lluittani«ten

im Alter viiii 20^29 .10-8» 40-49 50-60 60-69 70-79 Jahren sim.

1. an oberen KLiaeen 0 9 52 33 9 1 104

2. .. mittleren^ „_ 0 r)5 G(» IS 13 () 14r.

/nsrnnnieil . . 0 64 112 51 SIS 1 260')

') Die aämtliclicu L)ureli»chuittu biziclu n si» li aul ii-t/.it-ii lu Jahre.

*) Daxn kommen 12 an Unterklassen angestellte ak. geb. Lehrer,
2i) kath. und 2 evang. Gdatüche, also Gesamtsumme der Unmanlsten 284.

(Erledigt 8 op Stetten und 9 Steilen für kath. Qeistliehe.)

üiyiiizeü by Google



6 Knapp, Militärisclics ^ii Tacitiis Auualcu, I. Uuch.

1. an oberen Klassen 1 54 26 5 1

8. , mitUaren ^ 20 02 77 85 15 1

Ziisammeo. . 81 86 m 61 20 8

II. Realisten

110

•ilO

6. Dnrohsehnittlicher jährlicher Abgang von defini-
tiv angestellten Lehrern (durch Pensionierung oder Tod):

IA2,1 HA 2^
1B3^ IIB 3.6.

Militärisches zu Tacitus Annalen, I. Buch.

ViMi r. Kn.ipi» in Tul>itif;eii.

</. 17 I An.spracli«* IN'rci iinius an Soltluteii «Ii i paiiiKütisi liPU

Lrj^ioneii»: denis in «lit'iii UHsiliUn aiiiinain (rt foqjus .u sfim.ii i : Imi'-

vesteni iinua ttutoria, liiuc t^aevitiani cuiiturioiiuni et vacati(»iics

inuneruni rcdiini.

Auf dnem in iVgyptoii gefandeueu undvon Kwei (Senfer Gelehrten^

Jules Nieole und Gharlen Mond, gesondert herausgegebenuii Papyrus-

bUft aus der Zeit Domitians (Arcliives militaires du l*' siftcK

Genf 1900) belindet sich als wielitifj^ter BoMtandteil die B«i«cbnun^

des Solds Kweier lit gionarr. Sir ist von Moiniiic»eii in «'inem Aul-

8atK drs iliirnies 1900, Ü'A tV. (...\<;ypti8clie hririoiiare" ; eingeliend

bt"<prorlifTi wnrdiMi ivrfrl. auch H. IMUiiiiirr, Aus den Akten <'in<*s

loinisclicii Militärareliivs in A'rypti'n, Neu(» .lalirhiiclif*)- I". »1. kla-^sisdic

Allertuni 190<K 482 rtV), >f<»innij»<>n iMMuerkt. ilif l i künde ^t•^;;|' /um

ersteunial mit viillcr 1 k-utlichki-it. iias.s die Ltdiuiin^ faktisch ai« lit

ausgezahlt, sondern dem iMU/ehien Soldaten ti ils lUr seine iiedUvt'ni>sf

verrechnet, teils ;^ut^a-8cbrieben wurde, femer ^eiie daraus liw\i>r,

dass dem Soldaten überhaupt fUr seine BedUrfuisKe kein (>eld in

die Hand gegeben, sondern das Erforderliche ihm geliefert wurde

und swar ohne Zweifel durch Angestellte odt^r Unternehmer, denen

für den Kopf entspreeliende, in der LOhnungsbereehnung dem

Soldaten zur Last i^^CächriebenC; Beti^ge bezahlt wurden. Wenn an»

der Tacitusstello ^'r>( liIo88en worden ist, dass die Verpflc^un}; vom

Soid nicht abgezogen wurde (so auch 2sipperdey-Auüreseu), so be-

*) Daxu 8 au L^nterklassen angestellte ak. geb. Lehrer, also Gesamt-

sunnne der Bealiston (Erledigt 7 or Stellen.)
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Kuapp, Militariiclios zu Tai-itti» Auiuilen, 1. iiiirli.
i

weist der Papyrns nach M., daea dieser Schluia nicht richtig ist. Ihm
nicht für die Ausgaben atigesehriebenen Restbetrag „deponiren" die

beiden 8oldatcn bei der Abfeilungskasae, vermatlichin derOohortt bei

den signH («^rcliquas depostiit'' in den beiden ersten Terminen, „habet

in doposito" beim dritten Termin, in dem Kinnalnne und AuH^rabe

sicli decken;. Sie dejMniii'rcn den Kr8tl>etra:r. bi-nierkt MommscTi.

..olfenbar nicht freiwillig, btuukrn iKirb fester Urdnunj^ bei der Ab-

teilnnsTHkasse. Ks ist das eigentlich«* )»(< uliiim eastronsc. bei «Icr

EntlaHSung den Soldaten ausgehändigt wiid •. Als die eiuzi;:. sunum-,

die den £k>ldaten an beliebiger Verwendung iii die Hand gegeben

wnrde, betrachtet Mommsen das im ersten Termin yenseichnete

satnmalicium lc(a8trenee)^ das ohne Zweifel für das Satnrnalienfeat

im Dezember bestimmt gewesen .sei (Übrigens ist die*. Lesung ganz

unsicheri wie das Pacsimile zeigt) - - und auch das könne be/wcifeit

werden. So angenehm nun gewiss die verabschiedeten Soldaten

iVw wfis«? ftlraor^'i- d(>r Heeresverwaltung empfunden hätten, die sie

vor V erschleiiilf'rnn^ der lifdiiinnir bcwidirt«- und ihnni lu ini Abgang

eine beträchtliciic Siniinif am" t iiiin;il in die Hand driii kte. so bUtto

d(»ch, soiltf iiiau uacli allgemein ni<-u>i;lili> her llrraliruug denken,

die Mehrzahl der aktiven Soldaten in ihrer langen Dienstzeit jene

Staatliche Berormmidnng nicht ganz ebenso au seliStzen gewnsst.

Ja, man roflsste sich wundem, das» dieser Pnnict in den BeschM-erden

der Soldaten, ttber die wir doch ziemlich genau unterrichtet sind,

keine Rolle spielt Aber es bedarf dieses argumentum e silentio

nicht; aus der vorliegenden -Tacitiisstelle geht doch wohl deutlidt

genug hervor, daas ein Zwang, den nach den Ai>/(igen verbleibenden

He8t der Löhnung zu deponier<'n. idcht bestanden haben kann.

Wenn die Soldaten von ihrer Lölinting saevitirnn r ciitiiri'inum et

vacatiunes munernni rodiniere mussten. so war das doeh nur inög-

iich, wenn sie über dioge Löhnung oder wenigstens einen feil

derselben frei verfügen k(»nnten (llist. L 4«i erwerben sich aller-

dings die Soldaten auf anderem Weg, per latrocinia et raptuA ant

Ner?ilibus ministeriis die Mittel zur liefreiung vom Dienst). FUr die

Zukunft der Soldaten in finanzieller Beziehung war ja sidion einiger-

massen dnrdi die praemia mUitiae tiowie dadurch geseilt, dass von
den Donativen, die bei besonderen Gelegenheiten an das Heer
kamen, die Hälfte an eine Sparkasse ah iri fuhrt werden niusste;

Vegetiu«? (H, 20) hätte diese Massregel wohl nicht so lebhaft als

ab antiquis divinitus institutum hervor'_'ehid>en. wenn eine ilhnliche

Einrichtung beim Sold bestanden hätte. Auffallend bleibt es freilieh,



H Knapp, MilitSrbclieti zu Tacitiw Aiinalen, I. Buch.

*\t\Äs die bei(I<m U^yptmchai Lc^oDäre den gaiizon nacli Abzu^ der

fflr ihro Uedürfnisso verwniidten Suraiiie verbleibenden Restbetrag

depouicien ; aber man wird sich vorläutig bei der Annahme beruhigen

mÜHseii^ d;iS8 hier eben individuelb: Verhilltnis'*e vorgelegen haben.

W:i8 den Aufdruck sacvitiaui ceiitiiriuiimn et vacationes launeruni

redimi betriflt, so m'Mcheint es, nebenbei bemerkt, auffallend, dasü

fast aUe neueren Kommentare (Nipperdey-Andresen, DrRger^Beoher,.

Plitsner, Tflcking, Lange) und ebenso da« Lexicon Taeiteum (Oreef)

«in. nngewtthnliche« Zengma annehmen und redimi in eaevitiam

ettntorionum im Sinn von „abkanfm", xa vacationes munemin im

Sinn von ,,crk:iuron" verstehen. Ohne die Annahme eines Boldien

Zeugina erhalten wir einen 8inn, der in seinem bitteren Sarkasmuä

treflflieti zu dem Ton der Hede ))nsst. I"l»ri;ren3 scheint gerade der

liegrifi' dieses Verbums eiiu ii inisihe Anwendung zu begünstigen;

vrgl. Agricola c. 31 : Hritaiinia servituteni suam cotidie emit, eotidie

pascit. Auch im lJeut«eh«;n wird namentlich in alterer Sprache

„kaufen * gern ironisch von Üblem (Jewinn gebraucht, vrgl. Grimms

Douteelies WOrterbneh V, 330 ttnd die dort angefttiirlen Beispiele.

So halte ich die alte ErklXntng fUr rielitig, die Stegmann wieder

anfgenommen hat: „es war der Ifiasbraneb eingerissen, daas die

Soldaten ueh dureb QeMolienke von ihren Gentnrionen Urlanb und

Befreiung: von gewiHsen Diensten (vaeatione^ mnnemra) erkAuften;

aber zugleich erlsanften sio sieh dadurch, wie es mit bitterem Uuiin

h«>is>tt, auch immer wieder die rohe Itehnndlung (saevitiam) ihrer

\ orgeseUten, die dadurch eiue Spende heransztUockeu suchten."

('. 38. At in (.'iiimeis eueplavcre seditiunem praesidium agi-

tiintes vexitlarii diseordinui legionum et praesenti duorum militnro

supplioio panlnm repreesi sunt. Jnssenit id U/ßnnins (nadi Nip-

perdey; eodd. Menniu«i), castnirnm praefectus, bono magis exemplo

quam eoneesso jure ete.

In seiner wertvollen Abhandlung „Deutsche Völkerbewegungen

in der Bdnienieit" (l*rogranim Königsberg 1895) bemerkt H. Zippel

zu der vorliegenden Stoib : ..Der Verlauf zeigt, dass das (die flber-

üefcrte Angabe ,.in IJhaui i^ nicht riehtiu sein kann. Der La^^er-

prätekt M. (so!) I'2nniu8 tütete zwei der Aufwiegler, lUun unisste

er sich vor der Wut der Soldaten vej-stecken; als er gefunden

wurde, rief er, dass GeimanicuK und Tiborius in seiner l'ersou ver-

letzt wllnlen: simul oxterritls, qui obstiterant, raptum vextllnm
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Kqu|>p, MiiitüiUclH'ä zu Tacituü Auuuli-n, i. Hm-h. 9

4id rilHun vertit et ai qaU agmine decewisset, pro desertore fore

damituw redmcit in hibema torbidos et nihil aneoe. Ein Posten

hm den Ghnuken vrifare dnuMls völlig verloren gewesen; der g^ze
Vorgang spielte sich offenbar iu der Nlilie des Hheina nb, und jeder

Zweifel wird dadurcli bc4«eitigt, dans die ErzHhlung an die Ereignisi^e

bei di m nborgennanischtii Heer anknltpt't. Ks ist also mit leichter

Änderung m schnoben ..in Chattis", weuu der l'iatz auch nur

.nahe der ('hatt«ngrenKP lag".

80 oinleuchttiud dit-se Ausführung auf den ersten Anblick er-

ftcheinen iiiHg, so scheitert sie doch einfaeli an den Wortt.>n vexillarii

diieordtom legionum. Denn dieLe^onen des obergermaiuacdien

HeerSy ron denen es beiast, dasH sie mente ambigna fortanam se*

diftionia alienae specnlabautnr (c. 31)» dass drei von ihnen ohne

ü&9gem, die vierte nach einigem Schwanken den Uuldig^ngseid

leisteten (e.B7— Diiinitt( ibar vor der in Frage stehenden ErzHhlung!),

voll denen dann die aniiei des (icnnnnicus sagen, dasfl bei ihnen

i.l»;<'i|ni;t et contr:i rrbellis aitxiüiiin 7.11 fiiulpn sei 'c. 40) — die.»*«'

l.i;gioucu konnten doch iiiiinüglich als dinconles bezeichnet w«»rden.

IHe Anknüpfung der Er;^hiung an die Kn iiriiiHSe bei dem uber-

geriuaniscben Heer, die /ii])pel für entHcheidead billt. ist rein

äuSHerlich. E» wird in e. 36 und 37 erzählt, wie die ernte Meuterei

den nnteren Heers durch Bewilligung seiner Forderungen beendigt

wurde; Caedna ftthrt die 1. und 20. Legion in die Winterquartiere

in der dvitas Ubiorum— nun erwartet man eine Mitteilung, wohin

Oermanicus sich begebeiii und diese Erwartung wird erfltUt durch

die Angabe^ da^n er zum oltereii Heer gegangen sei, um ihm den

HnldignngHeid abzuneinneu. Mit e. 38 nimmt der (jeiichielitschreiber

naeh der rntPrbrei'biiTi^^ dureh zwei Siltze die KrzHhlung von den

l>ei;:nisst ii l)ei ilcin iiiitt'reii lIctT. das er durcli die Bezeichnung dis-

eordes k'^rioncs in (ieu^ensat/. au d«ni r>beren Heer stellt, wieder aiif,

indem ev zuuäciist vuu den \ orgüngen bei einer vexillatio diesen

unteren Heers berichtet und daim die zweite Meuterei desselben

bia au ihrer Beendigung und den damit im Zusammenhang stehenden

Krieg gegen die Germanen enfthlt (e. 39—51). An keiner anderen

Stelle hätte die Episode von den meuternden vexillarii der nicder-

rheiiUsehen Leiponen passender eingerdht werden können.

Der Lagerprüfekt M.M'iUnius i.st uaeh der allgemeiu angemuu-

nienen Vermutung Nipperdeys identisch mit dem von Dio öö, 33 iu

dem Tlcricbt über don pnnnnni^^chen Krieg als ifoocoug/og ^inxnt;

(d. h. ohne Zweifel auch praefcctus castrorum, \Tgl. Wilmauii/i,
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10 Knupp, Milititri»che» zn Tacitii3 Aiiuuleu, I. Buch,

Epliem. epigntph. I, 92> erwähnten Muri«^ "Eyrtth;, M«n darf viel-

leieht vermuteiiy dasn dioser M/KnniuH ((uiturio ixln- aiicli otwa

tribiinus militam iu der 20. Legion (Ic;:- vir<>Hinia Valeria VictriK)

;;«'Avt'<äen war, die mm dum pannnnischrn Kri»*^ teilgenoiimim hatte

(s. unten; und nac Ii der Hfendifrung des Knepä au den ^'iederrliein

vcrr»t*t/.i \sni(l(n war (vrgl. Ann. I, ^^l. :<7. 89).

Was tliesf 20. Lejrion betriflTt, ho hat dio bekannte, sie nennende

8telle in der Uedc des Uenuauicus an die beiden bei K«dn stehenden

Legionen c. 42:

Primaue et viecsima legiunen, lila aigiüs a Tiberio accepti»,

tu tot proeliorum soeia, tot praemiia ancta, < tarn > egregiam

dnci restro gratiam refertis?

nenerdingK wieder Anlass /u Erörternn^reii gegeben.

Während <lie Worte frUhor aUgeiiu>in so auf^efasst wurden,

dass die er>tt Legion ihre signa von Til>eriu.s erhalten hal»e, also

von ihm errichtet worden sr-i nml die Tiwanziirste als tut |tr«»eliorum

soei.M, t»»! praejniis ancta bezeirlnift wcrile. hat \ . I »Hiiias/cwsjci in»

Ken iee»i>ondtiubiatl tler Westdeutsehen Zeilsehrilt ttir <ieM hiehie und

Kunst 189li 2Ü2 iL in .scharfsinniger Weise die entgegeuge.'^etzto

Deutung begrQndet, die denn bereitM in die Sclmlaosgabe von

G. Stegmann (Kommentar H. 17) Kiiigan^r ^ettmden hat und tu a.

auch von E. 0. Ilardy in einem AufMatz des Journal of philoiogy 1895

<^did Augustua creato eight new iegions during the Pannoniau

rising of 6 — 0 a. D.") p. H8 f. gebilligt wonb ii ist. v. nomas/cwski

geht auf (Jrund der Angaben des Taeitus, «lass die zwei Legionen

getrennte Lager hatten e. 'MK 1") Halnii mid da^s unmittelbar nach

der Kede die Soldaten dM-< Sfrntgerieht an den I'Mib hfUhreni im

Lager de!" ersten LeL'ion \ .i|l/,iphen (e. 44, 7 tT. . von der N orau.s-

setzung aus. da^s * !< rmanii ti- die Kede im Latrer der ersten Legion

gelialteu habe, (d)M(dd 1 aeiiiis den Sehauidatz dieser Kede nicht

ausdrOeklieh bezeichnet. „Da nun die eontlo im Lager der logio l

stattfand, so «tand diese auf der via priueipalis, dem Tribunal su«

nächst, die legio XX hiiigegoii, die anf der fUr eine Legion be-

messenen via principalis« Iceinen Plate melir gefunden baben Icann,

auf tier via praetoria. Dann aber sprirlil ( H-riuanicus mit dem Wort

iila die entfernter stehende legio XX, mit dem Wort tu die vor

ihm i^tehende legio I an."

AuK dem. wat* wir <iin?Jt über die tJosehiehte der ersten und

zwanzigsten J^egion Miswen, ImM «ich Ikw < im ndes ftir oder wider

die Auffassung v. Ihmuißzewskis nicht entnehmen.
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Die t'rytf L»*tn<m (loa augustisclun Hecii^ ersclitnut in iiuöeiiT

Cberlieteruug üum cistcDiual in der Kizaiiluiii,^ des Tacitus von der

Meuterei der niederrbeiniscben Legionen im Jahr 14 n. Chr. (D&bs

das Heer des Antonius eine legio 1 liaite, beweisen einige Mitnsen,

vrgl. Mommsen, res gestse divi Augnsti * p. 75 A. 1). Die 2wansig«te

Legion wurd snerst in der Gesohiehte des pannoniseben Aufstsnds

(6—9 n. Chr.) genannt; nach Volleins U, 112 hat sie sich prims

aestnte beili nnter dem Befehl des VaU ilug MensalinuB ausgezeichnet,

indem sie ,.semiplpna" mehr nis 20000 Feind<* schln;^. Mon»m8«'n

bat a. 0, p. 70 ff. mit einer Uethe von l>\vügungon walirscheinlith

zti machen {gesucht, da8s dit* 20. Legion zugleich mit T w i iter»Mi

(13. 19.1 am Anlass des paiinoiiischon AiitstandH ^t^liiUit i wurUtii

ist. Die Gründe, mit tkiun C Falsch, WiHhl. Zt itsciiiilt 1890,

332 ff. die Annahme Mommseus bestritten hat, sind grU^ätenteils

nicbt stichhaltig, wie v. Domsszewski, Korreq»ondensbl. d. irostd.

Zeltscbr. 1891, 59 nachgewiesen bat. Aus dem Umstand» dass in

Illyricnm Orabsehriften von Soldaten der 20. Legion (die etwa

10 n. Chr. nach Germanien versetzt wurde nnd nicht mehr in die

Ponaulandachaften zurückkam) mit 9 und 17j%liriger Dienstzeit ;j;e-

funden worden sind, glaubte Patsch schlicssen zu dürf(Mi, dass di«'

Legion uchon lange vor dem Jahr 6 bestanden bahr: einiMi ühnliehcii

Sehlusa zieht er fllr dif Leinenen XVII, XVlil, XIX (die varianisehen

LegioTieii^ aus den Angaben des VtdlejuH Uber ihre Kriegst itahniiig

nnd für die Legionen XIII -XVI, XX, XXI aus den lui Taiilus mit-

geteilten Klagen der panuouischon und germanisclien Legionen im

Jahr 14 Uber die lange Dienstzeit. Er liat dabei Übersehen, dass

naturgemSss eine neue Legion nicht gans aus Rekrutun gebildet

wurde, sondern dass sie einen starken Stamm gedienter Leute er-

hielt.^) Bestehen bleibt ftvilicb das prinsipielle Bedenken gegen

dii^ ^TommBonsehe Annahme, dass Augiistus. der sieh wHhreuil de»

gTi'ysstcn Teils seiner Kegiernng mit 18 Lcj^idncu nach Momm
siMis Ansicht — begnügte (mit den Zahlen I— XII, die Zahlen 1\ ,

V, VI und X doppelt, die Zahl III dreifach vertreten) im Jahr <!

11. Chr. auf einm.'il niclit weniger als H ueu«> Legionen geschalten

haben soll. So ist Hardy in dem anget'ulirten Aufsatz, in dem die

volle Beweiskraft der Mommseusciien argumenta e silentio (nur auf

'l Muumiscu führt allenliug» IJc!« gestae p. 73 und IMni. (jescli. V, 42

die NIsderlago des Vanis wci«cntlich mit auf die Unerfahronhcit der

jungen S(>ldat<m xnriick.
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4ololie «ttftst sich seine Annabmi») mit Recht angefoehten wird, zu

Äker vermittelnden Hypothese gekommen^ dass im pannonlschen Krieg

nur 4 neue Legionen gebildet worden ueien, XVII—XX, während

vorher <lie L«vj^i(.!H>n I— XYl (mit Einschlus» der doppelt, bezw.

dreifach autireteiideH >»uminfni 22; l)e.standcn hHttfU. Mit Sicherheit

ist die Fraf?»' mit den uns bis Ji tzt zu Gebot stehenden Mitlein nicht

zu lösen ; was die uns hier zunächst angelieiide 20. Legion betriilt,

so Hcheint mir ein von Patsch (s. oben) geltend gemachter Grund

jinmerliin etwas schwerer zn wiegen, ale Domaazewski zugeben will.

Wenn VellejuS} dar sieli bekanntlich in der nnmittelbaren Umgeboog
•des mit der Leitung des Kriegt betrauten Tiberint beftmden hat,

in der oben angeführten Stelle ausdrUeklich bemerkt, daas die

XX. f>ef,'ion i)rima aestate bi lli «subita rebellione gefochten hat, so

ist das trotz der rhetorischen Haltung den Schriftstellers nicht ohne

weiteres beiseite zii soliiolM'ii. Auch Mommsen muss sich dureh

»;iiie etwas ktinrttliclie Erkliiruii^r mit dieser Stelle und dem damit

in Verbindung zu ^^etzenden Bericht d^ Dio 55, 30 ablinden (rci»

g«'8tae p. 73 A.).

Wenn ilbrigeui» auch feststäudc, dass die zwanzigste Legion

er»t wlthrend des pannoniscben Anl^tands gebildet worden ist, so

wäre damit selbstverständlich die Beaiehnng der Worte iUa signis

a Tiberio aeceptis auf diese Le^on noch nicht bewiesen, wean sie

jiieht aus dem Zusammenhang der Tacitnsstelle au erseUieMen ist.

V.ü i8t nun Domassewski augegeben, ^ahh Gcrmanicus die Legionen

uiclit etwa vor seinem Hans in der Stadt der Ubier (c. 39 vrgl. c. 36j,

sondern nur im Lajrer angeredet haben kann, da der Feldherr die

Siddaten nur in contione vom Tribunal aus anreden kann vt^I.

e. 29, 1; 34, 9; 35. 15. 19: H9, 20 f.: 43. I i, und es ist ienier

zuzugeben, das« (liej!u^> Lstger das der crKU u Legion gewesen ist —
das ist aus c. 44, 7 zu acliliessen. Wir haben hier in der 'J'hat

einen der bei Taeitus iiielit seltenen FMUe, wo dne Situation erst

4ras der Yeigleichung und Erwigung veraeliiedener Stellen klar

wird. Aber etwas anderes ist die Frage, ob Taeitus dem Lesor der

Rede des Oermanieus das Erkennen einer Besiehnng jener Prono-

mina, wie sie Domas/ewski anniunnt, aumuten konnte. Tnd diese

Frage ist, wie leb glaube, entschieden zu verneinen. Nachdem der

S( hritts{elh>r ikk Ii mit keinem Wort angedeutet hat, dass die Hede

im Lager dtu- ersti-n Lej?ion fjchalton wurde, snndHni di<- sitnation

njir ganz all,u:emt in mit tlen Worten apud circnminsos ita coepit

bezeichnet hat, liat der Leser zunächst gar keinen Anlass, die beiden
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Kn»ppy Miiitürifelies zu Tacitiis Anoaleii, I. Buch.

Legionen anders als roordiniert aufzutuaseii iiud da« illu nicht aacli

dem gewöhulicheii Sprachgebrauch (wie i. B. 1, 28: ipsae iuter !«e

lef^ones oetan et quintadoeomiaA femun panlMiitt, dum oentario»

nem cognomoDto Sirpicam ill» morti deposcit, «luintadoenmani

tnentur etc.) j»f das entferntere Glied zu benehen« Dms die Scene

im Lager dtt* ersten Legion spielte, wird ja erst in dnem apttteren

KaiMtel angedeutet; der T.cser der Uede kann es also noch nicht

wissen. Ganz andern liegt der Fall in dtMi bei Gerlier-Greer lexieon

Tacit. j). 52B vcrzeitlint tcn Stellen des Tacitu», wo in der hier von

Uoiuusatewslti v< rnnp«r''^' fzfen Weise ille auf da.s nähere, hie (dem

tu in der vorliageiulen Stelle entsprechend» auf daH entfernten- Glied

bezogen ist. Hier ist iüierall die 13e/Jehnn? mul der »iniiui der

Abweichuuj; von dem gewohiüicheu Sprachgebrauch ohne weiteres klar.

Eb wird also wolil bei der bericüniinlielieii Anifasamig bleiben,

wonaoli die Worte illa signis a Tiberio aeceptis anf die erste

Legion, tu tot proelionun soeia, tot praenüis ancta anf die zwanxigste

Legion sieli beuehen. Dass die Cbarakterisiernng der letzteren Le^on
gnt sn dem passt, was wir ttber ihn; hervorragende Leiätuu^ im

pannoniseben Kriei; erfahren; ist schon länjcHt bemerkt worden.'}

Die vemacnta mnititndo nuper aeto in urbe dileetu (d. h. nach der

Niederlage des Varus), von der c. 31 die Kede ist, i«t bei dieser

Auffassung nieht blos« in der XXI «üe /.weifelloH er^t nach der

varianischen Niederlage j^ebildet worden istu sondern auch in der

L Legion /at suehen. Da nun, wie Momitiiien res gestae p. (38 A. 1

hervorh^t, eine legio I in dem yon Aagustus nach der Schlacht

on Actinm aufgestellten Heer nicht wohl gefehlt haben kann, so

moss angenommen werden, dass diese Legion im Lanf von Augustns

Regiemng aufgelöst nnd spflter, als Tiberins Mitr^nt geworden^

nen gebildet werde. Mommsen hat venuutet, dass die I. Legion

ifgendwie, wenn auch in geringerem (!rad als die Legionen X^'II

bis XIX, an der Niederlage des Varus beteiligt war ( wovon freilich

unsere Überlieferung nichts andeutet) und deshalb aufgelöst, ;»bei

sogleich mit Beibehaltung der Nummer wieder hergestellt wurde,

') Wenn («cmianicus .\ini. I, 84 in einer Ansprache an die 4 nie<lor>

rheinischen Lcgi(ujen (I, V. XX, XXI) hervorhobt »|nae (Tiberiusj .ipud

Cterniania.s Ulis cinn legionünis imlelicrrinni feeis'set nnd diese» illne

legione.-^, wie en doch ;iui niiclii^t.cn liegt, auf alle 4 l-egionen zu be-

ziehen ist, so ist diese Stelle ein Beweis dafür (wozu äie meines Wissens-

noch nicht verwendet woi'ilcii ist), dass auch die log. V Ahmdae unter

Tiberins in Gennanieii gedient hat
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14 Knapp, MiHtHriiielies su Tacitiis Annaleu, L Itiich.

äliiilicli w ir Vrspjisiaii dii IV M:ice<lonic.n und die Ic^. XVI auf-

;r«*!öst uml daliii «lu' le^. 1\ Flavia und XVI Flamin Firma •r«»Kchutt*en

hat. Wie man sit li alicr auch zu dicHcr Fiaj;e stellen mag. sovii'l

sclieinl lair &m einer unbetan^eneu lielruchtung der in Fra;?e

stt>h«Miden Tacitusstelle deutlich iiervorzugeheu, das» die erste

hc^'iüii war, die ihre si;;na von Tiberius erhalten iiat.

Navlitrag: ni der Stelle I« 17 (oben 8. 6).

Naehdem das Obige niedergeschrieben war, iat mir die wert-

volle und manches neue bietende Abhandlung v. DomauewBkis, ^Der

Tnippem^old der Kaiserzeit" in den „Neuen Heidelberger Jahr-

liüelir'nr' Jalir;;. X. Heft 2 S. 'il^tV. bekannt ;,'eworden. Wenn hei

Tacitns a. i>. nntrr den Anl'w enduagen ans dem Sold das frunientnm

nicht genannt ist, so i«t 1». der AuHicht (S. 219 A. daäi die

ägyptisch«» Urkunde nichtts dagegen beweise. Und in der That

scheint gerade bei dieser Stelle, wo es eben darauf ankam, sämt-

liche Lebtungen der Soldaten nnfousttlilen, das argumentum e

ailentio volle Bereclitigang au haben. Auaterdero aeigen die Besttm-

luiingen des Papyrun aueh in einem andern Punkt, wie oben ans-

geftliirt, eine nieht allgmein gültige Besonderheit.

Was eben diesen andern Punkt, die Auszahlung des Sulds

an die Truppen betrifft, so folgt Domaszewski, ohne sieh mit der

ilgyptisehen Urkunde in (lie«;cr llinsiolit anseinnnderzusetzen, der

allL'i-nn'inen auch oben l'( .^tj^flialtcncn Annahme, tlass der Sold nach

Abiecliuung der Abzüge, den Soldaten wirklich ans^jezahlt (nicht

gutgesclirieben} wurde. Mit Hexiehung aut die obige 6t« Uc .^nwie

auf llist. 1,46: tlagitatum — perpetuitate discipliuae limiataui be»

inerkt er (S. 227 A. 3j: „Diese gaaae Einriohtnng ist nur verstMnd-

lich, wenn die Centurionen den Sold an die Soldaten ansaahlten

und bereebtigt waren, den Beurlaubten oder vom Dienst Befreiten

den Sold au kflrzen; daas aie diese Abzüge in die eigene Tasche

atuekten, kann nur ein Hissbraneh sein. Und doch gab •
>t im

Interense des Dienstes kein anderes Mittel als diesen Missbrauch

zu sanktionieren, indem dem Befreiten der volle ?>c>hl b«'/;ililt wird

tind der Fiskus die jre«etz!ichen AbzUge den Uenimi iM n lilurdies

auszahlt." (Die in <ler angeführten Steile der lli.sturien hericlitete

Neuerung Othos.» „Man sieht was ftir Zustände in dienem Sülduer-

iieer herrsehten. Ich kann es mir nicht versagen, noch die Schluss«

ivorle der Abhandlung herzusetaen: „Die moderne ZIviKsation hat
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5

d«m Bttrgcr das Recht tiDd die Biiri^ die Waffen zum Bchutae de«

Vaterlandes /u t'Ulirt'ii, wiedergegeben. Nur da« Heer des en^lisclieu

Wcltreklis ruht auf der gknchen ansiltliolieii Grundlage^ wie das

römische der Kaiserzeit, um denn auch iui (treue! unmenschlicher

KriefffUhrunjr mit den Söldnern de« iinpertums zu wetteUeru: ,8oli«

tiidinem lauiiutt, puceni appellaitt^'*

ijüiiige Bemerkungen zu den Auflösungen mathem.-

geogr. und trigon. Aufgaben von Prof. Dr. Hammer
in Stuttgart

Von V. Jiantcr hi V\m.

Bei der im 2. Heft des Korrospondeuxblattes Jalirgang 1901

angegebenen LOsniig der Aufgabe Nr. 4 wird aitr Bereclinung der

.^temaeit im Augeublick der Beobachtung die Gleichnng:

& « + (g«g. M.Z. in Bt.Z. verwandelt) [s. .S. 48J

henUtxty wobei h dio Stemaeit im AngenbKck der Beobadituttg,

die $t4»iiaeit fttr den Augeublick des mittleren Mittags des

Beobaelitnngsorts bedeutet und anr Verwandlung der gegebeneu

M.Z. in st.Z. die Anjrahi^ Uber die Zeitdauer der mittleren Stunde

und der Sfenwtunde, niimlieh Zeitdauer einer Stunde m.Z. -- 1 Stunde

+ 9.9 Sekunden Steriizeitd;uier. dient. Wird, wie dies niirh in l'rni.

Dr. Hammers Lelirl»ii< li tler Trifrononietrie. II. Antl. S. .j23, j^eHchii hl,

die Stern/.«'it immer aut' diese Weise bei « i lni' t. so erprehen sirli

allerdingü die" Hedenken, aut" die l'rof. Dr. Uanuin r im Koir.Blatt

11)01 Heft 2 S. 4G Aiini. 1 hingewiesen hat, dass iillmlich bei den

{(ehfllem gelegentlidi dadurch Verwirrung entsteht, dass die Wörter

„Sternaeit" und ,fMittlere Zeit" in zweierlei Bedeutung gebraucht

werden, aur Bezeichnung von Zeitpunkten^ die in der einen oder

anderen Zeit gegeben sind, und zur Bea^elinung einer Zeitdauer

in dem einen oder .-imleren Zeitraass. Zur VerhQtnng derartiger

Verwtrruui^en nchlägt Prot'. Dr. Uammsr die neuen Bezeichnungen

..ritellare Zeit" (8t,Z.) und rnediosolarc Zeit ' (m.Z.) für diejenipren

Fillle vor, wo eine Zeitdauer {gemeint ist, während für dii l'.i -

zoicbnung eine« Zeitpunktes er die seitherigea llezeichnungeu

nnd M.Z. beibehalten haben will.
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Die Elnfttfarung dieser neuen Bezeteliniuigen ist aber ttberflttHu;;,.

ureaa mftii die Stcmzeit von eiueni anderen Gesichtiponkte aus

8t.Z. berechnet und dab« ebenfalls die 1>eicannte Oleicbuug:

St.Z. = G.A. + .St.W.

(oder Sternaeit= Gerade Aufsteigung + Stuudenwiuliel}

zu (truiide legt. Wendet man nioüicli diese (iloicluing im Augen-

blick der Beobaebtung aunlehst auf die mittlere Sonne an, ^
erhHlt man;

St.Z. — Olli • 'm •
,

wobei Om0 ' «lif (jorutlf Autatciguii;^: »mIi t iiectuHceiisioii und tai0 deu

Stundenwink«:! dvv niittlircii Somu^ /nr Zeit der Beobachtung be-

deutet. Nun niiuuit aber bekuuutlich die (i.A. der inittleren Sonne,

d. Ii. pm®, in 24'» um 3" 56,6% somit in 8'« um 19" zu, da über

bei dem Betspiel Nr. 4 die Siemaeit im Augenbliek des nitUereti

Hittags doK Beobaditongsortes » Oi> 39" ist (vgl. auf 8. 46)

nnd da bei der Kulmination der mittleren Sonne die Stemieit gleich

der Geraden Aufsteigung ist, so ist demnacb bei Au%abe 4:

£1.0 um Ob H.Z. =0» 39« 34>

Zunahme in B'' ^1« 19* , also ist

<»,« . um 8'' ALZ. =ü''40'" öÜ-, ferner int

t,„© „ „ =8'» (=M.Z.d.Beob.

.

somit St.Z. im Anuniblii k d, UeobiU'bt. = 8'' 40«» od' («iühe S, 48 ihi

K<M;heu8cI)eiiia luiler 6^.)

Stellung; derartiucr Aurirnbcn pm|>ti«ililt fs sieh Ubri;;en.>.

alle dicsl)c/.ll;;lirlu*u Angaben niclif auf »Im Meridian den Heoliaeh-

tunv^s()l•lc8, soiKh iii. wii- dies ja iu de» l'raxis fa«t stets der Fall ist,

auf den (Jreenwichej Meridian /u bezichen, da «onst der Lehrer^

bei Stellung eiuer Aufgabe, immer erat sn den ans dem Nantischeu

Jahrbueli entnommeneu Angaben die betreffende Korrektion flir den^

Meridian des Beobaehtnngsortes anzubringen hat Die Konrektion

der Stemzeit im mittleren Mittsg betriigt bei einem Ort mit X* OstL

Länge allgemein • (8"» r>6,(i») nnd würde für Stuttgart mit

9'* 10' .51" f>8tl. Länge, ti* betrageu, so dfiss bei Aut'g. 4 an dein

betrertendeu Tilge die Steruseit im Augenblick des mittleren Green-

') Al> Aii.iliiuii' /.III' l'.< /.i'i(liiiiiim <iiT Iti^klinatioii iluirh machte

ich für die lieeta!sccu.>iiiiu tlie liezeiclmung (> vorgest ldageu liaben.
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8 a II t i* r , Boincrk. zn d. Aaflü». matlu-gcOfO'. u. tri{^D. Aufj;. 17

wicher Mittaj,'« 0»> 39"" 4(> betragen wiiidc, (Oer bei Aufir. 4 siii-

gegebüuc Wert der geogr. Breite des lieobachtuug8orte<j, nämlich

^s4B'^ 47' 0", weist rematlidi auf Stuttgart ab Bmbaelituiigsort

bio.] Anstatt ferner, wie e» auf S, 48 geacbah, den Stnndenwinkel

eines Sternes ans der Slenueit des Beobaebtongsortes au berechnen,

balte ieh es für einfacher, die ganxe Roohnnng gleieh für den Greeii-

wirher Meridian zu machen, d. h. den Stundenwiiikel de» betretfoii-

den Sterns im Augenblick der Beobachtnng für den Greenwichcr

Meridian inHznrechnen. Btidcutct dann t n o don Stnndcnwinkel des

Stfius iii> Angenbliek der Beobaclitnng für den Rtobacliiungsort

mit der o8tl. ^^co^m-. f>Hnge Ä und t»or. den .Stundenwinkcl dej^nelbcii

Sterns im Augciibliuk der Beobachtung bezogen auf den (ireenwicber

MeridiaU; so it^t:

t»B.O. = t^Or. + A.

(Bei westlicher Länge ist Ä abzuziehen.)

AiKS8erd«'m «'inptielilt ts hicIi, in einer Aufgabe ;ui Stelb» «Icr

mittleren Zeit des 15t (il)acbtung8ortet*, die „Mitteleuropäische Zeit"

(M.E.'/.i. d. h. die Zeit für den Meridian 15" 0, anzageben, die ja

beit 1. April gesetzlich im ganzen Deutschen Reich eingeführt

ist. (Fttr Stuttgart ist der Zeitunterschied zwiachen M.Z. und

M.iä.Z. = 15" ~ ;l
5'» 49' 9" = 23- 17v).

Die hei Aufgabe 4 zu lösende Voraiif^abo imiKstf dann fol-

gende Fuöbung haben: Wie gros» wm am i. April 18U8 in Stutt-

gart (X = 9« 10* 51" 0) der Stnndenwittkel de« Sterns Aldebarau

um 8^ 23" 17' H*E.Z. p.m., wenn die Gerade Aufsteigung des

Sternes Aldebaran = 4>> 30» 5% die Stenudt im Angenblidk des

mittleren Oreenwieher Mittags am 1. April ^ 0^ 39- 40* und am
2. April = 0*> 48» 36,6« war?

Die ziigehfJrige Lösung wUrde sich dann tolgenderart gestalten

:

M.E.Z. der Ii. ..liachtung in Stntt[:art 23« 17» p.in. I.IV. bUrgerl.

= 8'' 23'" ]?• (1. IV.) astron.

M*Z. der Beobachtung in Greenwich = 7'' 23™ 17" p.in. 1. iV. bUrgerl.

^ 7h 2Hn« 17" (1. IV.) .if?tron.

(— ätundenwiukel der mittleren Sonne in Grceuwick im Augenblielc

der Beobachtung.)

Kulminiert aber die mittlere Sonne, so ist ihre Gerade Auf-

steigung gleieh der Stemzeit, d. h. es ist

ttouM Kormpondontbliitt 1M9, lUft I.
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('m© in Or. am 1. IV, uui O"* astron. (12'' bUr;,'erl.) ~ 0^ 39" 40-

l'm^ „ „ 2.IV, nmO»» „ „_ =_0>» iS« 36,(i'

Znnaiinie in 24"» = 56.(»»

„ 7*» 23» 17» = 1« 13-
,

also ist

in Gr. mr Zeit der BeolMtchtung = O"» 40» 58*

somit

ii^tZ. in Gr. zur Zeit der Beobaclitang = 8i> 4"> 10*

.

Wendet man nun die GI<jichung:

.St.Z. -= CA. + St.W.

Im Au^« ul»iick dt r Iteobachtiiii- .luf ilm sicrii Aldcbarau ?in. iflr

welchen, abgeswlaii von d«ii klciiicn jülirlicln n Ändcrun;<en, wie

hei allen Fixsturnuu die (ieraiie Aut^teig^a^ al.s konstant angesehen

werden kann, so erliült man in Bezn^ auf den Grcenwidici- Meridian

:

8t.Z. = (i„ 4- 1^, oder

= St.Z. —
=r 8'' 4" 10» (8. oben;

- 4» 30* 5«, d. Ii.

t«,;r. - 3»> :U" 5\

Bs ist aber für Stntt^'art:

= T UV 51" 0 = + «SO" 4a%

aUu ist für Stuttgart:

t it.o. - 4^ 10»" 48\

{Vr};l. lvorr.r>latf Heft 2 S, 48, s. Kechenseheuia nntor t|.)

Um die obige KeehnungK\vei8e auch lUr Planeten zu zeigen,

t'flr welche bekanntlich die (Jerade Aufsteigung nicht wie bei den

Fixst' riH-n konstant, Hoiidem veränderlich ist, möge noch folgende

Aiit;<ai)(' lieluiiidelt sein:

Wie gn.sB i«t in Ulm (/. = äO' O, am 9. Jnni 19<)2 um
4*' 35"* 20" M.E.Z. a.m. (vonnittagsi der Stiuulcuwiukil de« Planeten

Mar» (o), wenn am 8. Juni 1902 die Steruzeit im mittleren (ireen-

widier Uitkag = 5^ 4- 44,1% am 9. Juni 1902 » 5» 7" 40^7> und

die Gerade Aufsteigung des Ifars im tnittittren Greeuvidw^r Bfittag am
8. Juni 1902 = 201" 19- 55« und am 9. Juni 1902 « 20i> 29- 20' ist ?

(Die Angaben sind dem Nautischen Jabrbnoli fUr das Jahr 1902

entnommen.)
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L ö rt n n ^.

der Beoljacbluug 111 Ulm = 4* Hfv« 20* a.m. am 9. VI. bUrgerl.

==18^ 86« 20* am 8. VI. astron.

M.Z. der BeobMht m Greenwidi = 9^ 38p> 20« tm 9. VI. bürgert,

s 15i> 35« aO" am 8. VI. aHtron.,

d. h. es int

tik0 Jtur Zeit d. Beob. in Oreenw. » 15i> 85» 20".

Kulminiert aber ein HimmelekOrper (m0 resp. <S)f so ist die

Oerade Anfttelgiuig (gleich der Stemicit^

1

^'<5

d.li. es ittt .'IUI 8. imi 0>> 11.2. in tireonw.
'

20h lOm 55»

20>> 2910 2U«

Zunalime fn

„ « 15k 85"» 20»

S« 50.6«

2- 84*

9>25>
8« 7«

i.st zur Zdt Uur lieobaolitim^ in (ir. 5»> 6« 18«

i

20»* 26« 2'

Wendet mnii aber die bettaniite Oleiehunj^:

8tZ. BS O.A. + St.W.

im Augenbliek der Beobachtung auf die mittlere Bonne an, so er-

hSlt man:

SLZ. in Gr. zur Zeit der Beobaciituug = ^0 + t»0
= 5^ 6» 18«

+ 15fc 35" 20' (s. 0.),

4. h. e« ist:

St.Z. in (;r. im Anircnliürk der He«b«chtuug = 2»)"> 41« H8*.

Wemlft umu Ulm die obigf (Jleichang St.Z. ^ (i.A. 4 .St.W. im

Aufrt^nMirk der Beobschtnii^ auf den Planeten Mar« (<J) «»n, ao er-

li;tU man iili (iie»?iiwich im Angcnhlick der Beobachtung:

8t.Z.Cr — O 'i.r + t , Odor

t JO». = St.Z.(ir. - 0<50r.

»20» 41« S8>

" 20»» 26« 2»
(s. oben), also i«t

tjo,, s= Ok 15» 36».

Eh ist aber fllr Ulm:

X = y 5y 0. «+ 89» 56%

aomit ist im Augenblielc der Beobaehtiing in Ulm:

t<jB.o. = 0* 55» 32».



20 Sau ter, IJeiiici k. m «l, Aitt'löä, luath.-gvogr. ii. trigoii. Aufg.

Diese, meines Wissene raeh bei der Marine eingeführte Motliode».

ist naeh meinen eigenen ^«hrungen auch fUr echwadi begabte-

SchUlci- rielir leidit venttttndlich nnd oMcht die EinflHhning der von

Prof. Dr. Hammer Torgeaclilagenen neuen Beaeiehoungen ttberflOasi;;..

Was die im 3. Heft auf 8. 90-98 boliandelte Aufgabe Nr. ^
anbelangt, so Hast sich die auf Seite 93 am Sohluss angegebene

Oleiehnng für die Streeke AB (Fig. s. 8. 90), direkt und nieht

erst, wie auf Seite 93 erwfthnt wurde, nach tinigen Umfonnungent.

herieiten, nnd awar wie folgt:

Wird AB = x gesetzt, so erhält mnn mit Bezug auf die Figur*

von 90 durch mdirmaiige Anwendung des »^inns-Bataes:

[Da X uicht negativ werden kann, 8o gilt bei dieser Qiüidrat-

Wurzel nur das Vorzmehen „+^'].

Diese Qleicbang lässt sieh entweder, wie auf 8. 91 n. 92 ge>

aeigt wurde, mit Hilfe der Lalaode^sehen Regel berechnen oder aber,

ebenso rasch, indem man auniohst:

a + l>

1; p — —,y und

_ a_»l»^' ^in (a +Ji + f ) sinj
' ^ ~ ' .sin a-.siii ß

»etzt, den liiUüwiukel aus der (ioichung.

a • I» • sin ! a -I- ^ + y) »in i)

sui a sin p PC

3) tg'j
i>

berechnet, so ist

4) X Vn et
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S a u t e r , Bcniurk. zu d. Anflös. maÜu-gtMgr. ii. trigou. Auf;. S1

Aiimerkang: ia den Gleichnngen 3j und 4) Ut V^q absolut an

I)»;termiii;itiou. Als Dicie< k(>\\ uikel mu88 <^ AFH r' 180",

il. h. « + .-i 4- y < IHO'' Äciu. Dio HeHtiiiiiuung von i; aus tUeicbuug 3

ist unmer möglich, und zwar erhält man zwei Werte, eiueu im I. Qna^

•draoten liegenden W«rt 17 und einen im III. Quadranten Hegenden

Wert (180 '^H- tf), von denen Jedoeh nur der im I. Quadranten liegende

Wert brauehbar tstj da der andere Wert ein negatives Resultat fllr

X liefern wUrde, was unmöglich ist. Ist demnach « + 180^
MO ist die Lösung der Aufgabe imm^r mtfgUcb und eindeutig.

«

A umt;r k u 11}^; VVcitle», wie auf Seite 90 erwähnt wuvde, die

Winkel ia den ICeken A und B als unbekannt eingeführt und nut

ff> besnr. tf/ beseichnett so erhilt man annlichst:

,f
+ v = 180« — (a + r{ + ;),

liTH« r U'l'f^l nacli dem Siiius-.S.itz

:

(b »in

_ _ _ ^ / _ h-«hia.Min|
^^^^

Hin D ~"
«in (ß + <J*) IM \

~
/ ;i"l«in y\ ä • sfii ßi • sin <p*

[ Hin « /

uBinft* sin ff, ' sin (« + 7.) — b sin m • sin ^•^tan(ß + ^).

Diese Gleichung liefert, ansumltiptixiert und umgeformt^ unter

Bertleksichtigun;: von if -i^y/ss 180<> — {a + (i + y) selüiessKch eine

Oleiehnng von der Form:

m cos 2r/f + n sin 2f/3 = (s. S. IM).)

die sieh nach der Lalande'schen Kegel durch die Substitution:

r sin Ä = m und

r cos Ä = tt

auf einfache Weise lösen Iftsst,

Man erliiUt uHnilich:

r sin iX + 2r/>) = p, d. b.

(sin /. + 27 ) = '*

,

woraus m;ui 2«/ iiini <!amit ;iuch if bestinniHM: kriim.

Hat man */, uiul tianiit auch «/' getinidtii, so ergiebt sieh die

jj;eisuehte Strecke AH = x u.uli d<MU Sinus-Katze aus:

»in ^ i»in a sin ^
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22 S u II t e r , Bemerk, xii d. Autlü«. luaüi.-j^oogr. lu trigoiL Aiifj.'.

Da «itf Seite 90 oMfa eber «nderon LMimg Air die Beetimmung'

eines der xwei Winkel 91 und 1^ gefragt rat, so ni0ge eine aolehe liier

angegeben «ein:

Da, ^-i-^ss 180* — als bekannt TorattsanaetMa iot^

so «etee man: ^ = «u«d

~~§ ®>

»0 ist
-' —

<I>
= o— 9.

Setzt mau diese awei Wert« in die obige Gleichung:

i»in («+9)_ U »In « sin 4»

i«in j^*f n Mia ß sin 9
ein, Bo erhält man:

si'ii(a + a + J) Ii a .sin (g— 8) -

sin (a + 0) von 8 + co* (a + o) sin 5 h s'm % sin 3 co8 8 — (•(».•< a »in ?

*in (ß + a) CO» 8 — i«o8 (ß + o) sin 5
~

:i sin ß .sin o Oos 5 + t;o» a »in i

Hin (a -f o) + <^o?i (a + a) t;f 8 I» »iti oe t;r 3 tg 2

«iu (fci + a) — CO» (ß + o) t;; 5
~

Ji sin p t^r o + tjr
8'

Wird (]ip-^f^ Cjleicliuii^ !nt>iiiinltij»li/iert nni] '^-t'^rdiN-i. so erhiilt

iimu t'int' tjUHili ;(tis('lK' Oleiciliuiig mit der l iiht k tiinttm ti; d. IHes«'

Gleicliun;^ iasni >-Mt h enfweder iifich der Laland» s( hen Ke,|^tti oder

wie oben mit HiltV der Kuilühruii^' eiues üilfriwmkeU bereclineu.

Kennt man aber d, ho kennt man auch, da o bekuiiui i»t, die Winkel

^ und und man erlilUt dann, wie oben, die Streeke AB « x ann

der Gleichung:

_ uBinJtt -ry) • ia + ßj- y)
^ ~ sin a • «in 4>

Verglicht man diewe beiden Lüsnngen mit der zuerst *rexei<:l(-n

LöHuiig, so oi'f^icbt sich sofort, dass die erste Lttsung, bei der die

jreauchte Strecke AB direkt nw einer quadrafts« li< u ( Uoichnng .uif

triirononictrisch«?!!! We^^c l»estinuiit wird. Iici wcitnn di<" kurzes»«'

und einlacliHte und somit auch in der l'raxis den beiden anderen

ijösuugeu vorzuziehen igt.
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Iturielii flliiT <tiv aili;t>iiivuiu Itcallohm vvnt:iiiiiuliiitj(^. 93

Bericht über die allgemeine ReaUehrerveraammliiiig

am L Mai 1901.

Diese VersaminltJiij,' wurde nin-li lieu«^r wiimIoi- in <1< m vt»ni

K. Kt'ktitnü jrUtijrst zur Vt'rJii;,Mni.L: ^t-Htdlten Fe8t8a]4l di r Friedricli-

Kii^'t'u-KeiiUohule und anderen liäuuiliclikeit« ii der Anstalt abirrhultcn.

(il('iciueitij4 fand eine liauptallchlicli von Taul spinUiev vcranätaUete

AuH!«tellunj|; vou Apparaten und HOUtiti|;cu Lelinaittcüi aus dem Gebiet

der I^ysik und Chemie, u. a. Nareoni-y Tesla- und Röntgeuapparaten

«italt. Die Verhandlnngen bt^ganneti In den beiden Abteilungen

iuorgens 8 Uhr.

In der $praclili.cli-hitft(»rii»ciien Abteilung hielt Prof.

Schiele-Stnttgart einen Vortrag Uber die Vereinfachung
der franzüaiaehen Syntax uaeh den £rla«Bett des franaitalaehen

Unterriehtsrainisten) vom M. Juli 1900 und 2(i. Febr. 1901. Hin*

wdseud auf seinen am 27. Januar 1901 auf der in l'lodnngen ab-

;:» lialteneu IlauptverHaminlmi;; des Wtirtt. Vereins für neuero S^u aclii n

jrehaltenen V'ortrajr bemerkt der Kedner, dass er kIcIi /.iemlu l! kurz

fassen künn«>, da di«*s<>r \ nrtrafr demnUelist im ..K<»n (;.Hpondeii/.ltlatt--

in extenHo (erscheinen werde. Wie vorauszusehen war, liat tlie

Academie Iranyaise bezüglich der ioi Kriasse vom .luli 190U

genannten Änderungen and Krleichternngen ntancbe Bedenken gehabt

nnd nieht alle gebilligt sondern da und dort am aeitheiigen Gebrauch

festgehalten. Ein KundBclireiben deH UnterrichtBrnlniBtena vom
28. Februar 1901 teilt nun die von Miniaterinnit Akademie und

Ober^chulrat gemeinsam festgSütellte Liste von Neuerungen den

verschiedenen stAatlichen Unterrichtaanatalten mit und fordert die

\ orstilnde auf, das Nötige zu veranlassen, damit sie im E lernen ta r-

nntr rrielit ^iofort in Kralt Ireton ki)nnen. Uedner zühlt nie nun

der lieihe iiai Ii ant. un ein/.ebie Nummern erläuternde oder kritische

Hemerkiingen kiii^ttt ud. In riitzehien Punkten, auf die er anfmevkRam

macht, bleiben lei«ler iiolA der la laijse auch jetzt noch L nsiclier-

heiten bestehen. Trotzdem haben Schüler und Lehrer allen Grund,

ftfr eine grosne Zahl vou Vereinfaithungen dankbar au sdn. Zum
j^chlnaae atelU er folgende Leitstttae auf, welche einstimmig au>

genommen werden:

1. Wir begrOssen freudigst den Erlass des franaOslselien Unter-

riebisramieters Leygnes vom 26. Februar 1901 betreffend Veiein-

favhnng der fransöslschen Syntax und ersuchen eine hohe BeliCrd<%
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24 ItiM'iclit über diu allgcuiciiic Ufaileiii-crvrr«aiiiiuluii|^.

das Nötige sn Teranlameii, dAmit derselbe mit Beginn des nenen

Selraljalun» «ach bsi nns in Knft trete und die angeflliirteii Br>

leiehterangen fUr den Unterrielit der fransOsisclien Grammalilc aucii

iinf^cren $eh1Uern zu gute kommen. 2. Schon in der Zwisehenseit

möge es uns geslattet sein, bei Uelegenhpit auf die Neiiprungen

Innztiweiseii. woraus sich fol;_'('rirliti;_' »laiiu deren Duldung bei den

demuächstigcii Versetzun;j:spr(lfuii;.n'ii ersieht. H. Eine alluiühlieh

ei*folj;t!iule 1 uiarlicituiij^ iiusfrcr I-ichrbUeher im Simn- des Rrljwses

vom 2(1. FelM iiai 1901 erscix int als dringendes Bedürfnis. 4. Da
in Frankreich die Erleiuhteiuugeii nur Üii den Elemeiituiiuilerrieht

bestimmt sind, nnd deren Duldung überhaupt nur für die staatliclieu

PrUfongeu gerietilieh vorgeschrieben ist, so dürfen wir in unseren

Oberlciassen es so lange nicht versüumen, auf die bis jetst ttbliehen

Uegeln bei Gelegenhdt einxugehea, als wir noch Schriftsteller mit

der alten Orthographie und Syntax lesen. 5, Die nun hofTontlich

bei der Behandlung der Grammatik zu erübrigende Zeit wollen \nr

verwenden zu ausgedclintt rer Lektüre guter Scliriftütellcr und zu

weiterer Anleitung unserer Schüler im freien uii!nd1icli«n und ge-

legentlich auch schriftlichen (Jebraucli der französincfaen Sprache.

In der mat h em at i aeli - n a t ur vv isbcn s f h af t Ii eh e ii Vb-

leiluug sprach Prof. Dr. Wültliug (Techn. iloeiisciuiic, Stuttgart)

Uber „Gruppentheoretiscbe Auflösung der Gleichungen'".

Kr entwickelte annichst die Lehre Ton den algebraischen Gleichungen

bis au der Stelle, wo die Ornppentheorie Ansetzt, gab «ne Obersiclit

Uber die Gmndsitse dar letaterai nnd aeigte sodann, wie man mit

Hilfe dersdben die Lehre von der algebraischen Aullüsung der

<'leichnngett beherrscht und wie insbesondere bemerkenswerte 8Ht%e

der höheren Geometrie sich imi' .rnippentheoretischem Weg ergeben.

l'm 10 rill* be^rann unt« i dcui Vorsilz des Vereinsvorstiiiidet*

Hektor Ma \ e r-i'annstatt die von etwa 180 Mitgliedern besuchte

Hauptversammlung, wehlu' S. Exeelleuz Kultminister Dr.

V. WeizsHcker, Kultministeriaiilircktor Dr. v. Kapp, Kultministcrlal-

rat Dr. liillz, die Oberstudienräte v. GUnzler, Weigle, Dr. tteiff

und der Vorstand des Gymnasiallehrervereins Prof. Dr. Heraog

mit ihrer Anwesenheit beehrten. Kaehdem der Yorsilamde seiner

Freude Uber den sahlreidien Besuch Ausdruck gegeben und den

hohen Güsten für ihr Erscheinen gedankt hatte, gedachte er der

' H storlieiieii .Ic^Jahres, besonders auch des verstorbenen Ausschussmit-

giiedes Uberreallehrer Kau tt er-lleilbronu. Die Versammelten cbrlfu

ihr Andenken durch Krbeben von den Sitjsen. Dann folgte als erster
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Boriclit aber die allguiiiuiue ite.illehronrfiriiainmliing. 3)5

(iegeurttand der T;i;;c«oniiiniig der (j eschä It s Im- r i cli t dt-n Au?»-

schusses. Die Tliätigkeit du».sclbeu erstreckte sich iui altgeiaufenen

V«r«iBsjtbr auf a) die Ilawohtiguiigsfrage, b) die Umgestaltung des

Rubehnl-LtthrplaDS, c) die Gefaaitsvorlage.

Zu a) bemerkt der Vomtiende: Naehdem seit 1884 wieder-

holte Verhandlniigeii «tattgefunden haben^ ist io dieser Frage ein

erfrenlicher Schritt vonvärts gruclieheii. Durch S. M. den Kaiser

liind die dn^i (jattungen h4>berer S(liuh?ii irlf^inliwfsrtig anerkannt

wortlen: die mit .Spannung erwartete buudertrUtliche KntKcheidung

IiIm i di»^ neue Medizinnlordnung stellt allerdings noch aus. Auch

iiti ejigei'cn ^^l{••^I;lndl! hat es weiuL'^stens einen kleinen Fori-

(iohritt gegeh<ii: Hie Abg'''»r(int'ti'uk;iiiimi'r liat di<; Kingjilic *\>->

Jieallehrurvereius der IJegi« rii»»}: wenigstens zur „KrwHgung iWn-r-

wiesen^ ebenso eine weitere Eingabe dahingehend, m utdcliten

denjenigen Abitarienten dtr Oberrealsehule, welohe eine Ergttii«

anngsprüftiDg iai Lateinischen abanlegen vemi9gen, anch «ttml-

lifhe Dereehtigttngen der Abitniientcn des Realgymnasinros verliehen

werden. Bei der KHnnni>ri)eratung trat der eigentliche Zweck

der ersten Eingabe die Zuiassnng der Kealschul-Abiturienten zum
Studium den hühereu Verkehrsdienst<'t6, ganz in den Hintergrund.

Die dem Ikcallehrerverein hi< l)«M jucniaclite Untersfelliing, »ir Ijchandle

dl'- (^yuniiiHiallnidung geringscIiHtzig, weint der V'itrsitKcnde ent-

st liieden a&iu üi l<. Hei der Hcratung des KuKetats schnitt der Ab-

;rcordnctc l*rot. l>i. llicber die Frage nochmals an, und wir hatten

di(> Genügthuung , dass auch der KsltmiBister 0r. v. Weiisli&er

die Gleichberechtigung aller drei Scbulgattnngen anerkannte, jedoch

mit der Massgabe, das» Jede ihre eigeutHmliehe Riehtung beibehalten

M)lle, was anch ganz die Meinung unsere« Vereins sei* 8. ExeeUenz

war auch nidit hlam fUr „Erwigong", Bmub-rn ,.UerUcksichtigung-*

unserer Eingabe J)ie Abstimmung war ohnehin /.weifelliat't und wir

haben die blosse „Erwilgung* hauptsiichlieh den ..IVivüegiertcn" zu

v«*rdankini. Hei dem Wohlwollen der rnferrichtsx crwaltiinj^ dllrfen

wir abt 1 ilcr Zukunft rnliiirt i entgegensehen. Öeituns des Aus-

schusses winl toigend»" H«Koiiuii»u vcirgeschlagen

:

„Di^r Ueallehrerverein hat es mit grosser Uenugthuung bc-

grttSBt, da^s auch in Württemberg die Gleichwertigkeit der hSheren

i^chalen anerkannt wurde. Kr wird es auch in Znktmft als eine

seiner Hauptaufgaben betrachten, die Vermehmng der Bereoh-

figungen nnserer wttrtt. Realschnle anzustreben*'

miil einstimmig von der Versammlung angenommen.
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2(> Uci'it'ltt ilbt'i- ilif allj^eiiu iiii' Ue:illulircr\ LTMUiimlimg.

UU dem Berechtigung^wesen eng Terknlfpft Mt die Frage der

Ändernng des Leluipknft der BealMuitalteii. Der bestehende int

26 Jahre hU; er entstand, aln die frühere niatbem«ti«ohe Abtei-

long des rolyteclinikiinis au die OUorrenhchule iiborging, und ana

'

diesem l'r«prtnijr t rklHrt sich seiu mehr der Matheniatik zu};eneigrter

Cliaiakt« r. VjI' iuuhs i iitscliit deii einer Durchsicht in der Hiclitiinti:

»nf Allj^euiciubilduD^ uuli izufceu \ierdeu, wohri abor mit \ »»rKicbt

rn Worke zu K<^^heu ist, damit nicht da« l>ewäl»ik Alte Uber «len

[hiuieii gewurteu wird. liit» jut^l hat der Au»8chuäH nur Material

gesanunelt; ar hofli aber im aXchaten Jahr der Veraainnilmig Ge-

legenheit geben zu können, an poaitiren Vorsehligen Stellung zu

nehmen.

Die Oehaltavorlage ist ebenfalls im Ausschuss behandelt wor-

den, und er hat Hieb veranhis^t p>8eheu, wogen einzelner Härten iu

Qemeinächat't mit dem des human. L«ltrervoreinB in einer Kingabo

au die ruterriehtsiverMnltJiu^r vorstellig zu werden. Im (lbri;;cu

wurde von weiteren Schritten, besonders .uu fi in der rrcKse, abjr«*-

sehen. Vnrjregchlagen mid von der ^ cräummlunj; eiu-stiunuig aiigc-

uommeii ssird folgende iU'><)lutioii

:

„l. Die Keallehrerversauuuluug i^iiricht der K. .>laa^^rl>'ic^ uu^

und insbeaendere der hohen UnteniehtHverwaltong Ihren ehr-

erbietigsten und aufrichtigen Dank lUr die Einbringung der Oo-

hnltavorlage ana, dnroh welche aneh die Boattge der Lehrer der

litthereu Schulen In aeitgomilsBer und einheitlicher Weiae ger«*gelt

wwden sullpii. 2. Die IteallebrcrrenMimmittug erklärt ihr Kin-

vtTi^tändnlH mit den Scbrittvn de» Verein8Hii8>cbu8NeB, nm die

Wünsche des Vereins in Beaug auf die neue (lehaltovorlage zum
Ausdruck zu bringen."

•Schliesslich teill (icr \ «'r-«itzpnde nocli mit, da.^* dit; Kin;::abi*

betreffend l'ortofreiiieit des dictisUicbcn Verkehrs seitens ilcr Vor-

stände kleinerer Seliulanstalten und der ,.teclinischeu Inspektoren)'^

eine sehr eutge^'eukommeude Beantwortung gefunden habe. Da
aum Oeachlflaberieht des Vorsllaenden niemand das Wort verlangt^

giebt der Kassier, Prof. Hils-Stnttgart, den Bericht ttber den er-

ffenliohen Stand der Kasse und wird entlastet. (8cliiuft» folict.
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Üch,, i>io ertitu UcHliebri>r]>rüluni; im Julirt' IWü. 2fr

Die erste Reaiielirerprufung im Jahre 1808.

NachiltMii die letzte l{eallehreri»rüfuug alten .SchlapH unliinfst

ihren AbncliluHS jret'onden bat, werden die — «oweit wir linden

können - Hltenten Anfzeiehnnnjren über IvealloiucrprUfnn^ejt (in den

..Metnorabilia (JyuiuabticÄ 1774— 1813" des K. Kberliard-Ludwij;-

Gymnasiuiu») vielleicht von uiaucben Kollegen gerne gelesen werden.

Aie sintl rom Jahr 1806 nnd laateti:

„d. 28 a. 29 wurde ein dentsctier Sclintlelirer von Wildbad stuf

„eine ReBilohreiH-dtello exnninlrt, wobey Prof. Wunn zugegen

^wftr. — Er mua» dn kleine« doutscheB, lat. u. fr. Thema anf

„den Bogen dietando schreiben n. — ttbenezen ina Lat., Fr. u.

„Dentsche ; er nutsiKte lat. u. fr. cxpouireii u. in eben diesen 8pr..

,,eine Probe- Ijection mit K.-Scbttlern balten, er warde eadl. in

^Oeogtapk., iiistor. und tieometr. examinirt*'*

,1>pre»nber.

„d. Iii u. 14 wurde <'Iinst. <i(»ttlief) ^tiM von Ileimerdiiif^cn mit

..Znziehun.L^ den Pr. Ki>)dibaberH cbeuHo auf eine Heal-Lehrer-

„Ötelle exauiiiiirt."

I>er I instand, da«» im ersten Kali über das \ l iluhren bei der

l'rüfung nähere Angaben gemacht sind, während sie sonat fehlen - -

in den Naehrieht^ Uber die jdiilologisüben Pmftingen finden «ich

Andeutungen htember aneh nnr da, wo, etwa nm jene Zeit, snerst

^naeh dem neuen Typ*^ geprttft wird — ^eser Umstand lllsat die

Vormutnng als l)ereohfigt ersclieinen, die erwxhnte Prttfüng werde

die erste ihrer Art gewi'sen sein. Dass es aber vorlur sehon

Keallelirer gab (Nürtingen hatte ja schon 1783 «'ine Realschide,^

vrgl. Oanvr. liehranj'tnlten und Lehrer, 3. Aufl. Ö. 1H4> beweisen'

u. a. folgende i^iuträge voii 1H()7:

..Se|tt''iMlt.

d. *iH. wtjrdc der Ueal-Lehrcr Buch von Nlirtingen mit Zuxieh.

„des Vmi'. N.ists auf ein Praeceptorat exatninirt''.

und Y(.n mS:
nMay.

nd. 3 — Iteallohrer Jetter von Ebingen auf ein Praeceptorat —
„mit Zuziehung des HB. P. Oslanders."

Demnach liütte Kbingen 1808 auch schon eine llealschttio

gehabt?

St. £d. Sek
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^8 LiltcraiiHcliui- l!cri«-iit.

Uttdrarisolier Bericht.

Ton der Hftmniliui^ Y9A Abliiiiulliinffeu auf dem Uebiiste dur

PXdai^jU'. Psycholog^ie und Fhysiologk*, liorHUs^i'^ebeii

von Schiller uud Z i e b e ii , Verlag von HtMither & Keichanl,

Berlin, liegt der III. Band vor. Er amfasst 7 Numinem.
I •SubHkriptionspreiH Mk. IJA).)

1. 1> i t' S ( Ii n I nr z t f r a c , ein Wort ztir Vtrstiiri<lij?uii;? von

II. .Schiller, 56 S. Mk. 1.20. Die ersten Seiten gehen einen lehrreichen

^cüohichtlichen Überblick, in dem un» namentlich ilas £nt«teheu iler

neuen sehulhygimUchen Litteratnr geschildert wird, mit Hervorhebung

•der wichtigsten Sehriften dieser Gattnng, worunter Axel Kcva „Sehnt-

hygienische IJntersuchnngen" aU (loa eigentliche ..Standard work** m U

darstellt. Wir sehen, wie ntis -«ülchen von Ärzten veriitt'eutlichten

rntersucliungen immer lauter da und dort das Verlangen nach An-

stellung von Schulärzten hervorgeht, nnd erfahren, welche Yer«uche

in den einxelnen Kaltttrstnaten geuiaeht worden sind, um diesem Ver-

langen Kechnung su tragen, wobei Frankreicli auf der Linie des Furt-

Nehritts den weitesten Vorsprung gewonnen zn haben scheint. Ent

scliiptlrm- Anerkennung verdieneir ruicli die Einrichtungen in den gn'M-

»eren l>(>lgi.scben St-ädten — geradezu musterhaft" findet sie Sch. iu

Srflssel — und in den amerikanischen. Der Grund, warum in Oentsrh-

laud das WUnsebenswerte erst in sehr beselieidenem Masse verwirlc*

iicht worden ist, liegt, wie Seh. qim zeigt, znm guten Teil in der Miis»'

lasjfjl^ki'it und Taktlosigkeit, mit »U r ilic Apor^tel der Schnlhygii in- Iiii r

\ irlf.u Ii aiittraten. Die Lehrer, welche doch in J^chulsachon .mcli uiii-

angehört werden mfisseu, fühlten sich verletzt durch übertreibende

nnd ungcreehte AngrifTe auf die bestehenden VerliÜlmiMe und «urflek-

gcetossen dnreb die Forderung «diktatorischer Gewalt** fttr den künt-

tigen Schularzt, der jeder Unterrichtest umli' sollte anwohnen UUd event.

ohm- wi'5t»»rps ilic Schule schliessen dürfen; die Uegieningen aber und

stildtiHchen Verwaltungen wttrdon sclicti, wenn sie erkannten, wie mi-

geheuru Ueldsuuimen die DurchlUhruitg all der cniptohleuuu Massi egebi

^«rforderte; Und so ergiebt sich als Sehluss ans der rebersicht über

die bisherige Entwiokinng, dass bei uns »die allgemeine fitnßthning von

Rtaatlieben Schulärzten dir Volks-, Mittel- und hakero Sebulen in ab-

.sehbarer Zeit aussichtslos" (S. 16) nnd drins. wenn man einmal die

.Sache gut durchführen will, ein vertrauensvolles Zus.tminenwirkcn von

Ärzten und Lehrern uuerl:iii:«liche Grundbedingung ist (S. 25 uud biij.

Iteeht interessant ist es nun, su beobachten, wie dieses oinmiltige Zu-

sammenwirken an einzelnen Orten, wo die Ziele nicht su hoch gesteckt

wurden, wirklich auch bei uns glflcklich hcrgc-itcllt worden und wie

'dmn mit müssigen Mitteln Grosses und Wichtige« erruiciit worden ist.
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Hesjoinlers vmi Ueu eigene» Ki t'ahruugeu Öchillerti an »«'inctn Gicascuur

iiyiiiniislnm, die 8. 39^49 lielenelitet werden, wird jeder Lwer dankbar
KfBntnis Behmen und ebenen von dm Mittdlnngen Ober die Wievbadener

EinrichtuuK, wo der im Jahr 1896 iinternoniiDene Tersneh der BestelliiDg-

v<ni 4 ^< liuliirzten für die Volks- nnd Mittelsclinlen »teli so trefTHrfv

bewahrt liat, das» die Aufsichtijbehörde „eine deutlielu* gesiindheitliette

Förderung bestätigeu" kotmte und dementsprechend die Zahl dex mm
fe»t «ngestelltea Scbullreke sofort auf 6 erhöht worden ist (S. 93). Man
wird aber aueh* wenn man alles ttberdenkt, nieht omhiD kOnnuu, dctr

Sätzen des Verfassers beizupflicliten, daas „der •^'össte Nachteil für die

Gcsnndheit^pftej^e der .Schüler nicht in dem Maugel eines Schularztes,

i«unile]-u in dem Mangel der hygienischen Bildung des Lehrerstandes

liege'' (S. 24 f.)> g^gen die vielfach mit Htillschweigeii übcrgau-

geoen SchldigmifMi der Oesnndheit des Sehfllen, die im Eltembaa»l^

erfolgen, die Schule nur dann erfolgreich aakAmpfen kOnno, wenn dt i

Kampf von Anfang' an hei deni J unendlichen, noch leielit /.ii heein-

Hassenden Schüler aufgenommen nnd mit Festigkeit geführt Averde,

was eben voraussetzt, dass der Lehrer die Wirkung des krumm Sitzens^

des Uereinhangens ttber Heft und Bueb, der ansnreicheDden Beleuch-

tung tt. s. w. wirklieh klar kenne und ernst nehme (S. 74); das« tn^t
die ReituVuiii; der Schulgcbfiude hygienisch ganz unzureichend ist. Audi
dass an der festfi^estcllten frühzeitigen Zeniittun'r dt r (iPsiindluMt der

Lehrer dieser lieklaijensu erte Mangel au lietniichkeit der Scliulrüunie,

die mit keiner Kasenie, keinem Comptoir sich vergleichen dUrfen, einen

starken Teil der Schuld trage (S. 2G), mag wohl sutrefTen. Ein be«^

sonders schOnes Beispiel dafUr, wie leichtfertig die Gesetie der Hygiene

Ie;;entlich selbst bei dem Neubau eines dem höheren Untern 1 1 Heuen-

«It'ii S( liuUinuses hintaugeset/t werden, bei aller behOrdliclieu iiauplan-

prüfmig und Bauaufsicht, ist b. 33 nachzulesen.

Die Betrachtungen des Verfassers laufen auf einige Vorschläge

hinaus: 1. Bs ist Sorge au tragen für ausreichende hygienisehe Vor^ und

Ausbildung de« Lehrerstaudes (8. 80). Die Sehnlhygieac uiuss anck

xum Prilfungsgegenstand gemacht werden (S. 55).

2. Ks müssen vortragende hytrienische Käte in dl'- /mti il- <*<\>-<

Pr«)vinzialbeliörden (S. 34). Der Gescliiiftskreis eines solcheu „wird

abzugrenzen sein, dass er etwa alle 3—4 Jahre alle Schnleu seinem

Ressorts einer hygienischen Inspektion unterwerfen kann. Endlieh

wären diese vortragenden hygienischen Käte auch die geeigneten Per-

siinlichkeiten, um über die VVirl;ungen des Lehrerberufs auf die Lehrer-

^chaft, besonder^ fUter die Krage iler T-elirer- und 8chttlerttberbürdung

authcutischos Maier iai zu sammeln.
.

(S. 34 f.).

Als 8. Vorschlag darf ieh wohl im Sinne des S. 29 Ausgeführten

hinstellen die Bildung von besonderen Kommissionen sur hygienischen

Uberwaehung der stitdtischen Schulen, die aus MaglstratsrnttgUedeni^
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AttgehOrij(en il«r 9ch«ld«piit»tfoii und iniiid««tans etnem Sehulant«

suMunmenziuetzei} w^o.
npradc ilieson 'A. Vitr.selilafj kuiin ich riicklialttd,-* hüH^jen, iiielif.

elxBOso (iic 2 aiidcreti. Kiii weiterer rriHun;9C!)gegeii8taiHl V Das »clieiiit

mir trotz aiier Kautelen, ilie ScIi. «lubei auwenden wOchte, ein neut»

Cbd. «Der EsMiiBaSiOf, dur «eine Aufgabe Teretelit, wird niebt nueh

•Gedäcbtnleknun fragen« Ja wohlt AIhv der EiuiiDiiijrtorf der

adee Aufgabe nicht versteht? £e giebt aoeh aolehe. Und ist es wirklich

wahr. «Ia«s „('in Facli, d.iH nicht Pn'lfung^sgrgenJitanH ist. auch in den

Allgen der 8tmliorfnd»!ii wenig liedcutiinjf hat"* (^i. 55) .' Ich jciauh»-,

ea komiut da doch äulir viel auf den Lehrer don Faclies an. l>ass wirk-

lieb befähigte, anrugende Lebrer der Hygiene gofanden werden, i«t

wiefatiger, ale dae« der Staebel der PiflAingMUigtt cngetetat werde. —
Und dann die hygricniftchco Räte? Ich hetorge, In Deutsch Iand würde»
zu solehcn die n-ifh^trii lH'flt<>Ti .hiriston oder Verwaltuugtbcamten er-

nannt, denen man i im mniHttj^u ,('arri»Vo" eröffnen wollte. Die Folfr« n

davon würden dem uu die .Sehlussbetrachtung angebängten Wunsche d«*»

VerfawierB eelbet wideretreften. «Bis jeint lat das Heilte nnd Beete,

was in diMer Frage gemaebt worden ist, ohne Beglemantiemag toui

f^rilncn Tisch geschehen. Möge man anob Itttaftig der nicht amtlichen

iuitiativt- t>(')(> liahn lassen.**

Ich will mir noch sagen, dasM i»ehr viele anregende Bviuerkungen

in dein äcbriftchcu stehen^ die ieh des Kaunius halber nicht habe her-

.andkeben Itfinnen. Fttr allei die nm Sdinlreformen sieh lifimmein, Ut

es eebr beachtenswert.

2. Die K n t w i c k I u n g des » o z i a I e n Ii e w u s s t s e i o s der
K i n d (> r. Studie zur Psychologie und Pädagogik der Kinder %'uu

Will. a. Monroe. 88 ü, M. 2.

Weitaus der grüsete Raum ist der Mitteilung und Bespreehung

von Antworten gewidmet, die anunrilcanisehe SebaiklBder, Knaben nnd

Mä4l( lii ti, acbrifUleh aafbmtinnute Fra^^on gegeben haben, welche ihnen

in der Klasno von^cleg^t wurden e)»cu zu dem Zweck, um ihre so/iah-ii

luHtinkte zu prüfen. Beij<|)iole der Frajfcn wind tolf^ende: .,Was tur

eine Art von Gespielen magst du am liebsten V — äage, waa du wer-

den willst, wenn dn gross sein wint, nnd wsibalb du es werden willst.

Mit wricbem Spielaeug spielt ihr am liebsten und weshalb spielt Ihr

am liebHten damit? — Welches Lied magst du am liebsten und we«-

lialh? — Best h reihe eine Strafe, die dir einmal zudiktiert wurde, und

xap-, wesh.ill» sie <lii ;^ereeht erschien ( ungerceht erschien)."*

Die Zahl der ^efragt«n Kinder ist itnmei sehr gross, rnuiut zwischen

1000 nnd 8000. Doeh enthalten die Antworten verhlliniamissig wenig,

was als bedeutsam angesehen nnd au SshMssen auf eine typlsebe £nt<

Wicklung des Kimles verwertet werden könnte. Ich will mieh beniühen,

'dieses Wenige berawsxnheben : 8. 20 „Unter den erwShlten Bemf«*
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«rten steht der Lelirbenif oben jui. 48*/Si der MUdohcn und 4*/* dar

Knaben aftgeii, dMH sie Kinder unterriehten mOehton. Bei den Knaben
wä4-li8t die Zahl bi« xniu zehnten Jahre, in welchem T^benssiter lO*/«

«ioii W'unRcb ntisHprcciiini. 7,11 unterrichten; von dionoiu Zoitpankt an

nimmt die Zahl allmählich ab, bis »ie mit 15 Jalireu nitr 1 */« ausmacht. **

.S, 46 „Ileligiüsu Lieder werden zuerst von 7jähri)(tiu Kiudeni und zwar

von 16*/« der KXdoben und ebensoviel Prozent der Knaben genannt;

37*/b der 16JIhrigen MAdehcn und 21> der «(leichaltriKon Knaben ziehen

«io anderen IJcdern vor. Die Zahl nimmt lieKtiiixIi^ zu und die Mäd-

chen übt'rra.!r«'n /u jetler Zeit." X'I Der Furcht vor (Jiwpensteni

„wird von den jilng»teu Kindern keine KrwiUiuuug g^ltan; sie tritt

erst mit dem 10. Jabre auf und wAchst bis tum 14. Jabie, wo die

Kurv« niedersttgeheu beginnt.* Wo sonst 8ehlfisse auf die JSntwick-

liittg der Kinder nnhc^'olc;rt werden, ittt th\a Krsehlossette von vom-
lierein bekannt und sell)>t\ iTet;iii(iIi<-h. l'ud so scheint die p:inv:e l'nter-

>uehun^ ziendieh verfehlt, wenn uiau nie wirklieh initfr dein dureli die

Cüerscbrit't bezeichueteu (ie^iehtspuokte betrachten will, dem freilich

anch Qoeb mit einigen erborgten Detnerlinngeii der einleitenden Ab*
schnitte Rechnung getragen wird Doch versteckt sich in der Masse
de?i vor uns au^iretin ttetcii Stolfcn nianehes Intereseante» das fOr die

Kntt;iusehun<^en, die wir heim Durchlesen erleben milsscn. einen jjc«

vvi*«<<cii Krsjil/. trewUhrt, JSo werden wir da und dort an eine bemerkciis

w«;rte auicnkanisehe Schuleinricliinnj; erinnert. Z. B. S. 63 an die Ua

und dort bestehenden SehuLnparkaNHcn, H. 41 an die mit in den Untere

rieht selbst anfgcnommenen Spiele; so erfahren wir maaefaM, was den

I nterHchied des Empfindens und Strehens der beiden Gcsehlechtcr hc-

Ir'Uflitft inn so heller, da jn in Amerika Kn;il)en und M.'idehiMi nrot*

in tili.•seilten .Schule vereini;rt -^iinl; ein Beispiel ist srlion in dem oben

.Mitgeteilten entiiaiteii; daiiin ;;ciiuir dann ä. 61 die Henierkuug: „Bei

dieser Untersuchung, wie bei allen denen, die das soziale Bownsstsein

der Srlmlkittder behandein« Qberwiegen die lUdchen in der Änsserang
altruii^tiseher Tendenzen": dahin der 8. 71 sich darbietende SchluHü,

das-» Im«! Mfirlehen eine stiirkt're tienciKtheit herrscht, den Übertreter

anzujjeben. l ud an Stelle des mehr und mehr in Vergessenheit kommen-
den Hauptgesiobtspunkts drängt sich über dem Lesen ein anderer Ge-

sichtepunkt auf, der auch von dem Verfasser selbst einmal hervor-

ifekeiiit wird, wenn er Ö. 15 Compayre nachspricht: „Der Lehrer er^

hält dnr( Ii dicsi kleinen A ntnl»in>rraphlen ein klares und lebendiges

Bild von den \ urstellungen der unter Heiner Obhnt lebenden Kinder

und eine sichere üegi-ibiduDg der pädagogischen Praxis.** Das ist

gewiss wahr. Und es ist eine wichtige Hache, die von den meisten

Lehrem bd nns zu wenig beadbtet wird. Vrgl. darüber die fOatn Be-

merkungen von .Matthia» in Banmeisters Handbuch (Prakt. P.ldag. 2Uo).

Denn Sinn für soiclio in das Wesen des einzelnen Schfllers eindringende
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UntentlolinilgCli xii weckon, (huu mag aiicli das voiliegoode Scbriftcbru

etwas beitragen. Kbeu <Ue Fra^?en, deren Heautworttinj; es iin» m»

tinistiindlich darlogt, lassen sich zum gro»8cn Teil zu einer PrOfun>r di r

Kesoüderhuiteii dos einselneu Kiudes viel bettscr verweadou, als zu dem
Zweck«, dem sie hier dienen «ollten. Freilich Ist %ü befürohteo, da»^

wer nieht sehen einiges Interesse titr dergleicheii Dingo mitbringt,

der Mast^e de.n rohen StofiFSss, durch den er sich hier durcharbeiten soll,

erlaVinie iiiui m) am Ende nur abgeHclireekt werde. Hfittc der Verfasser

A\\ einer iiüiiktliclieii .Siclituiiir sit'h Zeit und Mühe ffononiiiicn, hätte «t

iiustatt aii des ordrückeuüen Wustes, mit (iem er uus überschüttet, uur

eine gute Auswahl In Umfang etwa de« 4. Teiles davon uns daigebote»,

so IcOnnten wir ihm wiriclieb dankbar sein. Auch auf die spraehiicbe Form
hätte er wohl mehr Fleiss verwenden ilürten. Ks ist doch eine lieleidigeude

(u'srhmacklosigkeit, wenn inmier \\ i» iic r englisclie Lappen und Fet/.eii

dem Uculsehen aufgenäht wtriU-ii, licttunilers unarigeneiim, wenn (wii-

.S. 50) sUunnielnde Ver?*nclie «icr Verdeutschung ucbcuhorgcheii. Aueii

AiisdrQcke, wie ^Periode der instinktiven Kooperation*', oder „lelatere

Hypothese liat mehr Anspruch auf Korrekthdt* <wohei die Riehtigk«*!!

gemeint ist), tragen nicht eben dazu bei, das» man gerne weiter licsr.

:i (Mier den Reiz de« T'n t e rri c Ii t cti > . eine p:ii!;t;^o;riscli-

|tsycliulügi»elic AtKilyse von L)r. iiliil. l'ran/ >i < ii iii i d t. 'MS. M. 0,8«'.

^Innere Krfahrungen, die . . . mit grösstir Individualität den Ali-

«pmeh anf wintgehendste Allgemeiogftltigkeit verbinden, pHogoa von

den energischsten Antrieben anr Knadgebnng begleitet su sein.** (8. 8<

.Der Unterricht geht nieht im lütteilen anf, noch kann ihm mit crgcbnin-

ioscn Mitteln i^filicnt nein. Aus «einer allgemeinen Aufgabe, den Fort-

gang der Kulturarbeit der mcuHChlichen Gesellschaft durch die aii-

);;emcsseue Erhöhung des Bildungsniveaus der Jugend zu verbürgen,

folgt die besondere, die Aneignung und Assimilation der BiidungsstoftV

int Schfiler zu überwachen und zu sichten." (8. Ii) „In die.-ser schwierigen

Tüfttigkeit, der Ausgestaltung werdender l'ürsönliclikeiten, liegt tTu den

Lehrer einer dt r stärksten Heize seiner Uerufsarbeit." (S. 2Ü) Die>

einige Heispiele von den iSützen de.s V'erfassers. Sie siud gewiss in.

gauzen richtig, aber wozu sie ausgesprochen und gedruckt werden, ist

mir nieht klar. Wer vom Unterrichten sich keinen Reix venpiieht.

wini Ja hofTentlich nieht Kehrer werden; wer CS geworden ist, wirit

die Freuden und Leiden seines IJernfes kennen, und Leute anden i

iJernfsarten dürften wenig Verlangen halten, sieh über <lcn Reiz tic.»

l uterrichteus belehren zu lassen, den sie übrigens von der eigenen

Srhntseit her auch wnrtlen beurteilen kOnnen. Daes ein Psychologe

MX dem Buch greifen werde, um daraus Einblicke «in die Pi^che de»

L»-hrers" Zugewinnen (vrgl. die Kinleitung), glaube ich schon gar nicht.

1> Ii kannte es einem .>>i|ehen auch nicht raten, sondern würde ihn aut

diu Mitteilungen iu iltreui Berufe ergrauter Meister verweisen.
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4. Die IdeoojiflsoKiatioii der Rinder. 2. Abliaadlang von
Dr. Tb. Zieben. fi8 S. MIc. UO.

Die emti) Hälfte iiflimeii luetliodolojfisiehe Erörterungen ein. Sie

S4>llcn einumi ati feine dritti; \liliandlnn<: vorbereiten, welche <lio Mcssnng

der einfacliuu ReaivtionN/.fii Iteliaudela ninl, und dann sali sich Vur-

faawr %a ihnen veranlasst, um der drubenduu Überproduktion auf e\-

periniontell-psyehologitcheiii Gebiete m steuern. Sie eDtbalten genaue
Weisungen zur /.wcelientspreeliendcn BenQtsung d<M MUnaterbergieehea

und llippsclien ChronoskopM und atecken sorgfältig die (irenzen der

Brauclibarkeit dieser Apparate, die oft üherHcliätzt wir<l und unter

ü«ueu der oinfachere M.sche den Vorzug verdient, fest. (^-Ich liabe

stet« die naiven Tausendslelselcundeuaugabeu bei Aesoziationsversuciieu

mit eincan liefremdeieo Kopfschfltteln und einem gerObrten Läeheln an-

gestaunt'* 8. 26. „Man wird sicli liiiteu niüHäen, Din'erensen der £r-
gol'nisso, welche 30 HuiKiL-itstcIr^rkiiiiilfii nirht über;*t('i«^('n , zn ver-

werten" S. 30). In <Ui /^^t'itl•ll Haltte winl hauptsächlich fuigeudcH

festgestellt: „Die Worta»»oziatious7.eiteu sind im allgemeiueu erheblich

iianer ala die ObjektsaaeodattoneMlten. Obrigette liomni«! rej&e Wort-

aMOziationen auf der untersucliften Altersstufe von 8^14 Jabreii keines^

wegs hiUiAg vor. Fast bei allen Knaben zeigte sich erheMi<-li ;;röü.tere

(iesciiwindigkeit fTir Allfrcmeinassoziatioii als für Ininviihialassoziationen

und meist vergeht bis zur Äussening der iieaktiou^v oi'.stt-lliing um so

melir Zeit, je schärfer ihre räumlich-zeitliche Bestimmung i»t (S. 34).

SubsoniierfHide und i^eneralisierende Aosoziationen bilden erst vom
12. Lebensjahr an einen ansehnlichen Prozentsatz ; während unter ihnen

anfangs die subsumierenden ülu-i w ie;^i n, gewinnen nach und nach die

generalfsierenili'n fUe Olierhnmi ; Wi idr Kormen vcrlatifjm diirchschnitt-

iicli «<ehr viel langsamer, alt» die eiutachon houtoäeusoriellcn, partiali-

sierenüeu und tutalisicreuden Assuziatioueu. (6. 37. Die zwei letzten

termini dttrfte mau etwa verdentoehen und damit erklären als Beispiel

wählend«^ wie: grün — Wiese, und ausmalende, wie: Wiese — grfln.)

Heterosensorielle sind viel .seltener un«l verlaufen viel l.ingsauier als

homoseusorielle (— es wird mir xcliwor. die h:i!*8licheu Wörter nachzu-

schreiben — ); die partialie«ierendeu erfordern (— natürlich, füge ich bei —)

meist weniger Frist als die totalislerenden ; relativ sehr gross ist die

Geschwindigkeit der durch räumliehe oder zeitliehe Zusammenhange

vermittelten Assoziationen; dagegen sehr gering die der kausal oder

sonstwir lügisch vermittelten. (Dies dürfte wohl für älten- Sdnii» ; nn l

für viele Erwachstnien Tiiclit mehr so ganz gelten.) Auf die Ikrecliuuug

eines abs«duteu Mittelwerts muss verzichtet werden. Die uuter Zu-

stimmung Wundts von Trantsoholdt und von Kräpelm augestellteti

Versuche, einen solchem zu finden, sind wertlos. Auadrficklieh bemerkt

Verfasser noch, .^dass die hohen Assoziationszeiten, welche man bei

wenig geläntigeii Heizwörtern erhiilt, ganz unzuverlässig sind, sowohl

Neue« Korr«»|K>odeuxbJ»U 1»02, Uett 1.
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bei Kiodern wie bei Erwachsenen; in der Periode de« Suchen« iiuch

einer Beaktionsvorstellnng seliieben »ich nitmlieh fast stets allerhand

iintleutliolie ZwisdiriiN oi steiluiigeii ein, so dass die fenesseae Zeit gar

nicht tür t fiie, Houilern illr melircro Asso/hitioficu verlirauclit wonlm
ii*t** (8. 56). l ikI „Stets erj?irbt sicli eiiio selir (erheblich frrössere

AasoziatiousgewhwintUglceit für ilen ICrwarhsuneu. Icl» war »vWmt

imroor wieder Uber diesen {rewaltigen Unterschied betroffen* (S. 57).

Die gim/.c AUliatKlIung i8t ein Muster von Sur^alt und Umsicht.

Für Jede», <Ier mit ilor^fleiclien riitersuchiin}j;rii sich het'jisst, wird «It*

fönlerlich »ein. Nameiitlicli kann sie AufftMjjfern auf diesoui (Jchh f um
der uietliodulu^isclien Kinluitung und iler prakti^eheu Winke wiiK'ii,

die auoh dem swdten Teil ilberatl eingestreut sind (niitäuiut der früher

verüfrentUchten Abhandlung gleichen Titels und Verfassers, auf welche

häufig Besag genommen wini) nicht angelegentlich genug empfohlen

werden.

Ks Hi'\ mir nnoh ;r»'sr,urrt. «»in paar ICin/ellHiiurkunjreu an/.u-

fügeu. 33 f. wird uutcrMicla, >voher et» wolil komme, dads All-

gemeinassosiatlonen diirehsehnittlleh entschieden raseher aar Geltung

kommen, als Individnalassoaiationen. Ich glaube aur Brklltrung kann

dienen, v in der Wür/bnr>;er Habilitationsschnft \ um Dr. G. Woltf

1897 S. 17, ö7 und TU über d:is \'t rlialten zweier (»eisteskranker nüt-

getcilt i»t, wclobe zur Überraschung für die l?eidiarhter „in l»ezuj; auf

die lieproduktionsfähigkeit auf niohti<inidiehiui «ieblete cinu etwa»

weniger hochj,'radif,'e Sehwaehunj;'' gezeij,'t liaben, als bexfIgHeb reiner

Sinneseindrficke* Die Verbindung eines grossen Teils nnserer ge-

1.1ufig»ten Vnrstellungeti mit ihrem .\ll<;emeinbegriir vollzieht i«tch Mohl

tu der Weise, dat*.s M'ir durch Helehrunjir in Haus und Schule innncr

wi( «Ii 1 mit der Benennung der einzelnen ErKcheiuung aucli die Wort-

bezeiciinung der ihr üUer^eurdneten Allgemeinheit erfahren, su da»?» eine

Klangassodation sich herstellti welche sehr eng werdra und dann auch

mehr oder weniger gedankenlos reproduaiert werden kann. — Die Ver>

gleicbnng der S. 51 f. nebeneinander gestellten Ueihen macht wahrsehein-

lieh, d.'iss «lie untersneliton Kna'tei! inf<dge de« ersten Verstielis «ich

die liej^'ei '/ureehtniachteu eben UHi^^liebst rasch nnt irgend einem Wort,

da» ihnen eben im Gedächtnis liege, zu antworten, daas c» /.um

Teil fraglich ist, ub awischen dem Rdzwort und zwischen dem ab
Antwort darauf angegebenen eine Assoxiation wirklieh bestehe. Troti-

deni nuiss anerkannt werden, dass die von Ziehen ausgeeproeheae

Wahrnohuuing einer nnt der Altersentwicklung bemerkbaren Zunahme

der .\ssoziationsgeschwindlieit aus der Gesamtheit der mitgeteilten

Zahlen bestimmt erschlusseu werden kann.

b. Das Verhältnis der Herbartschen Psychologie xur
libysiologisch-experimentellcn Psychologie v. Dr. Th. Ziehen.

79 's. Mk. 1.30.
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Die Siiiiiino «ler vergleiclioiuk-n Piüfuuj; wirtl Seite 75 j^o/.o^cu

mit tblgcndem: ,Al9u kein |tor»flnttehe8 System und keine Metlinpyhsik

in der Psyeholo^e, dafür experimentelle Beobaebtung und Pnhlung

mit der I*li\>i<)l.igie! Damit ist au.s<ros«*hlU88Cin, daiM «Uc llerhrirt^cbe

riiychoIn^Mc als üau/«--* noch <ler luMitiL'<Mi psydiologiisclicii F i^fluiiiir

mttl ilrni ln'iitij?('H pr»yoh<»l'>u^i?*rlirii l'iitcirulit als (Inindiagi' dieucii

koiiute. Seilest tlio groaston Forscliei* tallun der GeschicUte aulieiiu.

An Stelle der direkten Wirlcaanikeit tritt die indirekte, historitelie. Auch

Hir die Herbartselic Psyehoiogie . ist dieae Zeit gekommen, und der

Ijröx.Htc Kifer ihrer Anlianj?er wirtl da.-« Eririschen der «lirekten Wirk-

xatiikcit nur in einzelnen Kreifen hir iiml da ein wenij; liinauKsoliielttn

können . . . .Man konnte auf die nierkn tirdi^rc ('bereinstinmuui^ der

ll>cheu Psycliülogie ndi den Krgebuisseu <ler experiuieutelleu physiol«»};.

I'wydioloyie auf efnzehien Gebieten hinweisen und die«e Ober^natimmnng

KU Gunsten de« Knnz«'n U^heii Systems anflilmm. Indes diese Ful-

^Minn^' \v:ir«' nnrieliti^. Die Differenz liegt in den Prinzipien und

Mt tliodi II . . .
(;«'! .uk' ilio neliti^en Kr<r<d)ni8S0 Herbarts sind v»u

seinen Priuziiiien und Methoden nnaldiangig.**

Mir will es scheiiieD« ids ob lierbart dabei viel /.u glimpflich weg-

komme. Die Bewunderung, welche Ziehen ihm immer aufs neue xolll,

kann ich nielit teilen. Kiue Ödere metapliysii^clie .S))ekulatii>n, als die

!*eine, kenne ich nielit. Seine gelehrte Zahlenspielerei «>rinnert uneli

;;eradezn an die kindliehen Versuche »ler Hpjkercn l'ytiiagoreer, nur

dahs der Pruplieteutt>u, in deui s^ie ihre Wei£>heit predigten, hier tlureii

anspmelisvoUen Sehnimeisterton ersetat Ist. Ich muse zugeben, das«

Ziehen die Sehriflen Herbarts and seiner Schttler, unter denen er Drobiseh,

Volkmann, Waitx ein^ndi«-nd nntberiiekaichtigt, genauer als ieh kennt;

dagegen »chciiit er >i( li auf das Studiuni der älteren Philo'<t>phie weniger

eTTiirrlassi'ii an itabeii miil halx^n die Heuirrkungen, udt denen lier-

bart an seinen Vurg.'ingern Kiiiik ülit, wohl %n viel Eindruck aul iliti

gemaeht Aueh spielt wohl die weit verbreitete Hookaehtung, die Her->

hart als pildagogiseher Schriftsteller gonieset, mit berein, obgleieb Ziehen

.selbst S. 77 £e\gXt dass ..die Herbartscbe PUdagf^k lir liaus idoht in

iiin- litfri-fli-iiotwendigeu Verbindung mit d«M» psyilmln^cisclHii Prin-

zipien und Methoden llerbarts steht" und also udt jeiren iiirht von

selbüt tallüu uiUMS. Jedeulalls im aber die JieleuclituDg, welche Ziehen

den Lehren Herbarts und seiner Schale angedeihen iXast, ansgcseiehnet.

Nielit weniger gefällt mir, wie er in aller Klinse die ihnen entgegen-

gestellte moderne iNyrhologir krini/ciclnu t. Iili glaube aueh, dass er

Heelit liat. wenn er (S. 74 ) nrklärt: ..hi w. iiiircu laluv.t'hnten winl man
ein iiehrluieh der P>y(liologic. wclclics ilcn pliysiologi.Hehen l'arallel-

viirgättgeu nicht ilcehnnug trägt, ointach tiir ilumbug erklären. Wer
Psyehologie wissimscikaftlieh treiben will, muss steh mit der Anatomie
und Physiologie des Nervensystems eingehend besetiftftig«»!* und kann
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iineh dem Satxe (S. 66) nnr bciBÜmmeu: «Genide dadnceh iai der

ülatoriiilitaimi to »Urfc gewordoa, du» bKnde G«gii«r niswaifBaaft«

psychologische ThatSAchen ans Furcht vor etwaiger inatoruiliHtischnr

Aiislcgaog lenjnietcn : so konnte »ich dt-r Mati-riulisrnn!* mit dieHcii Tliat-

Huchen identitiziereu uiul »«> nicli vine ihm gar nicht 2iikuinim;nil0 Be-

glaubigung verschalTeu. Der Idcalisiuu» kann vor ^«itchuu Freunden

iiidit genug «nf der Hnl teia!^

It. Kritimite Untereucbnngen Aber Denken. S p r e c Ii e u und
Sprachunterricht v«»n Dr. Aug. Messer. 51 S. .Mk. 1.25. Was
hier «»cbot»-!» u irtl. sind eigentlich 2 Rezensionen, und /w.-ir von jiiugart

ervchieneaeu Autaützen, die no eingehende Berücksichtigung k:ium ver-

dienen, einer Prograiumabhiuidhittg J. Kellere, die den Unterricht in

den klnesieebea Stehen als geeignetstes BHdnngeiilktel MnsteiH» und

einer eben in der Sehiller-ZiehenBehen Sammlung herausgegebenen

Schrift A. Ohlerts, welche fibor den l?ildnn;rs*>voft dirscr Sprachen ein

sehr abfSHis'es I'rri'il anNsjiricht. Die Kritik der beiden .Schritten ist

»ehr sorgfältig uuii durchaus zuirctfeud, der Ton auch gegenüber den

«nmassendea und widereproebsielehea Anirteiluugen (Milertn bei aller

Besttnnatbeit «tele sebr ruhig und bescheiden. leb bitte nnr gewinscht,

dass die eigenen feinen Beobachtungen de^ Verfassers mehr hervor-

trStcn inid das tierede der anderen kiir/f^r iI ^m tli;ni wäre. Zur l'robe

nill it Ii einipff v(>u .seinen nnr »rl>'uriitiicli ;;egebeii<'n Bemerkungen

herauaheUen: „Jeücutails dart uum derartige erkenutuis-theorcUsche

Sätxe (nimUeh über die Snlgektivitilt unserer Erkenntnis im Verbflltnie

snm «Ding an sieh*] in die psyebokigisehen Cntenraebuogen ftber die seit-

lirbe Entwieklnog unserer KrkeMMius nicht hcreiniuengeir (S. 14). ^0<t

Mxcht mnn psychisclie N'orgänge dnn li «'in nnbewusstt". s. idiessen /u

erkl.-iren, (bc ganz zwj-itellos auf A.««)/Jxition nn«! Reproduktion aurück-

/.iitiihrea sind- (S. lü). „Ks giebt nur individuelle, konkrete Vor-

«telliuigea ond solehe büde» aneb das psychische Korrelat de» Berits»**

(sS. 84). »ISine metaphysiklreie Peyeliolegie wird den Begriffeu vseeKeeb*

(oder ,psychiscle) und ,bewusst' einen gleichen Umfang xusprechen-'.

7. Dil- Ziht im [»rnn die gen den Rc c h e n u n t c r r i eh t von

« 1 e <> r g S c h n e i d e r. 86. 8. M k . l.tiO. S, 67 ff. worden un.-* ..ditlaktisehe

Kxperiiuente mh Kntscheidung der Frage nach der l»eaten Veransebaa-

licbnng der Zahl" vorgelegt Sie sind gut gemacht uad genüge» an

dem Beweise, dass der von dem Verf. erf^indene neue Apparat wirk-

lich seine grossen Vorzüge hat. Freilich zeigt «ich zuirlt icdi l)ei diesem

l ini' ungeheure rber^'hätzimg dessen, was mit solchen Apparaten iiher-

iiaupt ausgertebtet werdeu kann. Und die überaus langatmigen, ge-

schwätugra Ausriibrungcn, in welchen er darflber bcMureii will und

sugleieb ttber das Entstehen der ZahlTorstellnng und das Wesen iler

Zahl selbst »ich verbreitet, sind von solcher Verschwommenheit nnd

I nklarheit, dass ich nicht wttsete, wo anfangen »ad aufhltoen, nni auch
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nur da« Wicliti|^8tc richtig zu stoüon. Die Uerauageber der SammluHi;

bütten aieh nin den VerfaMer und die Leeer ein Verdienst erwerben

kAnnen, wenn »ie liie vorliciic^dc Abbandlniig in ilieser Konu nirht

angcnoinmrn, vielmehr lUv ersten 66 Soitoii i'iiif;tcb geslrieben oder

fim^e klare EinkfituogMÜtze ersetzt hätten.

• Ellwaugeu, t". Uittor.

Albert Seheiik, Paris INMiu^o^-iqtio. Trei» 2,Ö0 Mk., auf-

ire3M>f?«^n mit StiilK^n (J Mk. Cnrdcs, Kid.

Aul' vorliügeiHler, im M.iwsstsibe i:iiü<XKi r<icli»tarl»i;; .ni?;xetüiMti'ii

Wandtafel »un\ die Bildimg.-'.iiKitalten von l'uri», uiiiiilich dii^ Theater

<l-XVIl). die Lyetee de ^'ar(;<>u§ (1—12), die Lye«oa de Ülles (18—17),

die CoH^ee (18^38), die Ecolea saptsHenreB (88—48) und die Eeolen

insnidpalee (44—50) in »ehr fibcrxichtüehWt durch venehiedeiifarbig«

Signatirren auch auf eine gewin-c Kutt'ornnng kennbar gcmacliteti Wiiisr

ili»-er Lu^t' n.'ifh znsainiiuMij^estL^llt. Emen eipentUehen Plan von l'aii-«

t^^ntiuilt die Tüfel iiii iit; d:^;«gou sind /.ar leiehlereu Orientierung die

Steine, die Bonlevarde and einige andere HanptstraesemQge, die Kln|t<

Hianer wd aoneüge topographiaehe Einaeibeitea «Dgeauelmet.

Die Idee, welche dt r Tafel zu Grunde 11^, ist originetl; bei der

•_'ro8j»en }?p4pMtri?ig, welche die Hilduug«anittalten von r.nis fi\r da*

^;inxo Lreibti^^e Leben Frankreichs haben, wird eine derartige l'hergiclit

in erster Linie unseru Neuphilologen willkommen 8cin, sich übrigeu»

wohl hie und da aneh einmal, beeonders in einer Oberldasae, beim

rnterrieht verwenden laeeen.

Stnttfrart, Jäger.

>^am i'jrewo by Franccs IfodfipMNi Jinniett. Mit Anmerkungen

znm Schnigebrnuch horanng^elien von F. >I e r «« ni a n n.

63 8. l'ieis mit Anmerkungen nnd Wörterbueh 1 Mk. Berlin-

Carlshorst, Verlag von ilan« Friedrich.

l'nter den vielen un>>rikaniächen Novellenschreiberinnen der Neu-

zeit uiuinit Franeet» lluiig&ou Bumett eine licrvoiTageuile Stellung ein.

Ihre flbr die Jngend beetimmton, äumeret feeaebid geschriebenen ErsSh-

Inagen finden in Amerika wie in England reuaeoden Absats. Eine

derselben, ^little Loid Fanntleroy". hat sich aehon ISngat einen einen-

\ ('l!rii riatz unter >}rv 'Hfiii Irlicn \ crtteluedcuer Sclnfl:itt!«^aben cu;^li8ch«T

.^^chriftüteller erubert, i'räuleiu Mi-rsmann fRbrt ('(•"•ntnlH das lies«'"

»tiktk zn Littio Lord FauDtloroy, die anmutige Lr;i^uiiliuig von Mar»

Crewe, in die engUsche SehOlerbibliotttek ein. Wie LitÜe Lord Fannt^

levey die Ckeehiehte eines «dbitloaen Jungen entfallt, dar durefa seine

AiifHehtigkeit, Ilerzensgate und AnfopfeTttng»ßihigkeit auch bei andern

biyiiizuü by GoOgle



38 Neu erschienene Bücher.

den Sinn ftlr Wahrheit und die Gvfniile der NücliHteiiHebc weckt, »o

int Sara Grcwe ein Mädchen, das in «Icr Kr/.iiliungsaDatalt der hab-

fiierif^en und herzlosen Miss* Mincliin durch ihr hescheidene«, liebcvolle^

W<';*en einen sittlich v(M'ed»'ln«len KnHiiss ;tnt' allo «liojpnij^fon an^iiht.

mit denen »ie in BerUhrniij^ kcnnnit. Das liiiiiiii tii «^ewalirt einen tietVu

Einblick In das FSblen imd Denken clor MittdIklaMcn KogUmdn und

kann danim xur Lektüre wann empfohlen werden. Am meisten eifnct

sich wohl fttr Mädchensclinlfm, lässt sich aber nueh im /.weiten oder

dritten rnterriehtsjiihre Mit OynniHsion und Kealsriiulen mit viek-iii

Ntttzen verwenden. Die von Fiäiili'iii Mfi.Mii.iiin jregeheiu-n AnmerkiniLM-n

zeugen von j^rüuUiicher, dureii langjidirigru Ant'enUialt im Ausland»?

erworbener Kenntnis der modernen englitcheu äiiraehe tmd Knltur-

verhältttisse. IMo Ausstattung des BAndchois i»t eine tadellose. WHn-
i*('hen!*wert wäre es, wenn einer späteren Auflaj^e eine kni-y.e Einleitlin^r

iihfr das LelxMi iiimI di«- Uedentenderen Werke tler Schriftstellerin vor-

ausj^i'schiflvt imd die Lantbeaeiehnung f,'e;indcrt würde. Mit dirtkritischen

ZrieUen koninil uiau heutzutage nicht mehr aus; sii> siiul alicr ganz

verwerflich, wenn ein und dasselbe Zeichen fDr Laute von ganx ver^

sehledenem (.liarakter und verschiedener Quantität verwendet wird.

Wenn wir /,n einer i»h(»netiseh«'n Eiidieitsschrift gelangen wollen,

Idriht ni»-ht« nndeifs ilhrig, als »las jüt/.t auf der '4:,oi/»'fi Knie bekannte

I.antbe7.eieliuungsi»ysteni der Aäsueiation IMioniliiiue luternatioiuile an-

zunehmen.

Stuttgart. ^ l*h. Wagni-r.

8«hreibTorI«^ii zur Kbi&biiiig der |>rrieehiseheii H«lirin. 2. Auf-

lage. 40 Pf. Wlirzburg, Verlag von E. Bauer.

Die.M' Schreibvorlagen haben di«» praktisehe Kinrielitnng. il.-iss .si»>

/ii;.'ii-i<l( »las gne<dn.\elu* Srhreibhrft für <len ."^cliiilcr bfldfii, der m
j«>dcni ünchstaben eini^re Musterwörtt-r tiu(b't. I>ir Buchstaben ih-licn

»ich sehr deutlich ab und sind geschmaekv«dl gebildet, ein/.elne übngen.n

in einer von der gewöhnlirlicn etwa» abivcichenden Form.

Neu enohienene Büoher.

fUf^ Del der groimn Mcni^o der ima sUKehctiden ueupn litteriiriarlien Kn>oheiuui>«*ii

{•t unt unmAglich. jede im aiDselnen xu boiprechen. Di« Titel der einlaufenden
Bftotier, die wir unnahniiloB der KohlhitininoricbeD Vcrlkgibuchhandlung xu Uber-
•Midcii bittoa, «rer4«D ngclmtaelg im aSobalaii B«fta TerSffeotltehti «af BSck-
«d«»g d«r i»l«ht ^»»raeli«»«!! Btt«hm kOBaca wir »ker alehl «lalaMe».

Darwin in der ICthik. Kcsti*ehrift zum achtzigsten Uebnrtstage (,'ar>

neris von hr. Ad. H a r p f. Nene Loebener Bnchdnickeroi.

,1. II. Profl & Co,
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Biirwtnkei, Die l.UDgeiwehwiudäUcht, ihru Ur^acheii iinU Bckänipiiiiti;.

MOnelieOf Vcrlai? dctr AnstHchen lliindBehfln (Otto Ginelin).

Fi nc k h -Uciitlin^reii, Diu NurvciikrHukhuiten. Ibid.

Kleiber, Lehrbuch der l'hysik. Münehon. K. OldeulMtiirjf.

W II 11 d c r i i (- h , Der denisi li,- Saubau. Stuttgart. J. (i. CottnHche

liticbli.-indiuuj; Naciitui^'i r.

\V o Ii Ii h a t , Dw klaftsisclicn ScIiiiMRittiett naeb iDlialt und Aufhau.

LeipsiK, U. Freytag.

ärhcn k , Ktiide« tinr la Itiine dans ^Gyrano de BergiTac** de M. Roatand.

Kiel, l\ l'eten».

KlauAin^. Die Seiiieksal«; der lateimsclien Proparoxvtuua im Frauxö-

tischen. Ibid.

liaur, Fragen und. Auf^^abon m» drr inatliematimh pliysikalieoJicn

Ueograpine. Stuttgart« MutliMtie V'erlagshamllinig.

Kiirrlo, in«' wichtigsten l{e^ehi der enjarliaehen Sprache nnt am-
>;ew;i!ilt< n lU isiMt h ii. Kt ipzi«;. Verlag; der Zie<;lerseliün Anstaiton

in Willi« linsdtirf (Wiirtt« inberj;) nnd II. (t. Waliiuann.

.Marius, M.-ithümatiHclic .\nt;(al»en zaui Gebraucbc in den obersteu

Klasnen höherer liehraniitalteii. IlL und IV. Teil. Dremten nnd

Leipaiic, C. A. Kochs Vcrlagaluiehhandlnng (H. £kl«ra).

Ottii« Sehreib!«ehtde tlir Sehlde nnd Haus. Unndeehrift I mit Übung«»
heft. B« rliii S. W.. M. I J.H kei.st«-ni

ü tt e I I i II. Sehitler- und Sehiilcriuuenkatender f. d. ScUuljalir 1901/1902»

Lahr, Moritz .SehancnburK-

."•(chniidt, Schüler Komuiontar m Oii»ara Deukwardigkoften fllier den

gallisclien Krieg, l^iptigj G. Freytag.

Uatxol. Die ?>de nnd das Lvbeii. Band I. I^eipalg und Wien, Itiblio-

i;rM{)hi»che.s Iiwtitnt.

Holt* nnd Th. van llaa^'. rari>. I\<tnnnentar zn HoltVi Plan I'itt«»-

re«qiie und Plao Muitumuutal de la Ville de Parir«. Leipzig,

Rengersoh« Bnchbandlmig, Gebhardt nnd Wiliaefa.

Aittiqiiariat8-Kata)og 40 Pacdagogik. GieMeii, J. Rickcrsche t'nlver-

^<^tät.s-Ilnrhhandinn;;.

Steuerwald, ^ber^e^znn;; der Abrttdntorialanfgnhen ans »lor tVan-

zö.siHehen und englischen .Sprache. Stuttgart, .Mnthsehu Vcrlagis»

haudiuug.

M tt 1 1 e r und M. Kutnewsky, Sammlung von Aufgaben ans der

Arithmetik, TriKnn«»nietrie und Stereometrie. II. Teil. Lofpxfg

nnil Hcriiti, Ii. Teiibner,

.Miiiier, Dje Mathematik .Ulf den Gyinuaxien und Kealsehulen. Ibidem.

L Teil: Die l uterstnte.

IVisBowa, Panlya Rc.il-RneyclopSdie dor Klaasivehou Altertiim»*

visscnsrhaft. 8» llalbban«!. Stuttgart, J. B. Metalcr.
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Ankündigungen.

PIANOS -

Harmoniums -^^v

IlDchstcr k.il'att. kk-iii-,le Raten.

Vnic I'roMicfcrung. lOjahrigc

Oaraniic Pianos und Harmon zu

vcrmidcn ; hei Kauf Ab/ui: der

> Mictr llluitr. Kataloge gralis frko.

Willi. Rudolph, Glessen.

Verzeichnisse unseres Verlags
übiTscnilcn wir auf Wunsch gi-'rn franio.

Stuttgart. W. Kohlhanuner.
Wrlnfjslnicliliandlunt;.

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

.So»'la'ii ei'HC-hitMicii

:

Schulreden [27

\ «III

C. Toii DillniaiiD,
Weil, niterfitadifiiriit und Rektor de« K. Real^mDatiumi in Stuttgart.

Geheftet Mk. 2.80.

Ein angoscliener I'achniann, «leiii iIüs Manuskript vorgelegen,
schreibt: „Die Lektüre ixt mir zn liolieui (leniiss und geiwtijreui

(Gewinn gewonien ; denn aie itat mich einen Blick tlinn iasdeu

in <len GedaDkeureichtuni, ilie edle (iesinnnng nntl das tiefe

(ieinüt des Ver«torl»euen. Ich kann nnr den Wunsch an.s.sprechen.

CS möge die Piille nener Ideen, die «licai' Ucdt-n in eig<'n-
artiger. iiackender Form darhieten, durch derrn Ver-
urtVntlichung den weitesten Kreisen Kiigänglich werden."

Verlag von 0. R. REISLAND, Leipzig.

ScriptorDm historiae Angnstae Lexicon
von ' 22]

Prof. Dr. K. I.rssiiijj^.

.Subskriptionspreis für die rrschieni'nen llcfif 1, 2. 'i (ä Hogn.
I.ex.-8r) :i Mk. H.6().

Daji ;ranii»' Werk wir»! in 8 oder höchstens 9 Heften vollstiintli;.

i'rsrheinen. Das Manuskript liegt fertig vor, sodass die Dnrchfilhrunu

des rnteriiehnieiis und schnelle Herstellung desselben gesichert sind.

Allen Subskrilienteii wird das vollständige Werk nir hUchstens

M k. JJ6.— geliefert. — Xach dem vollständigen Erscheinen jedoch wird

iraltrscheinlich eine t'reiserhohunr; eintreten; auch heh'ilt sich die l'tr-

Iniisbuihhitndltiny das Hecht vor, die Suliskrijdion schon nach dnn Er-
tttheinen des ö. Ueftcs zu srhliessen!

!
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Arohäologisohe Versuche eines altwürttembergxsohen

Präaeptora.

Mitgeteilt von Dr. M ettler in Böblingen.

Von Simon Studio n, geb. 1643, von 1572'*>ie05 Priseptor

„apnd Martisbaclienses", heisst es bei Heng und Sixt^ die rOmiflelien

Ittselirifteu und Bildwerke Württembergs p. VIII seq., er sei eis

der eigentliche VaN-r der römischon Altertumskunde und -Pflege

im Herzogtum VS lirtlcmberg iinzuBeheu, aber spinf wissenscbaftliche

Einsiciit stehe nicht hoch. Beide l'rteile sind gleich richtig. Seine

erfolgreichen B» aiühungtin um den Ulteren Bestand der rumiscben

Inschriften uuseres Landes treten imh fust auf jeder Seite des

Hang'SixVflebai Budies rttlmtiok entgegen, von dem Stand seiner

irineniehnfltlielieii Eioeieiit bekam ieli einen BegrifT, als ieh seine

era origo domoa Wirtembergieae «tc wegen der Altertümer von

Benningen zn Rate an sieben batte. leb gebe im folgenden einige

Fkoben, nieht nm den verdienten und Brüchen Mann lächcrlidi zu

maoben, sondern weil seine Erklärungen und Etymologien vielleicht

dem einen oder andern seiner heutigen Kollagen interessant und er-

götzlich sind.

I.

Im Jahr 158H kamen iu Marbach und dem gegenüber auf dem

linken Neckarufer liegenden Benningen % Inäcliriften zu Tag. Die

erste, nur dnreh Stadion bekannte, lantet: In b(onoi%m) d(omu8)

d(iTinae) saemm Minervae. IKe sw<dte: In b(onorem) d(omus)

d(iTinae) Yolkano saemm. Vicani Mnrrenses T(otnm) s(oiTenint}

l(ibentes) m(erito). Die gl^chxeitige Verebmng der Minerva nnd

des Vulcan gab Studion zu denken nnd er erinnert zur Erklärung

an die Sage, dass Vulcan die MiniTva zur Gemahlin begehrt, aber

eine repnlsa davongetragen habe, dass dann Venus Ihm als Gattin

gefolgt sei, i'reilicii um ihm bald dtMi Mars vorzuzielien. Cuius

fabnhie, fsihrt Studien fort, iuüicia in urbib Murtbacchi vicinia et

prisciü uuuiumeutis etiam nunc exstant. Der Beweis ist folgender:

Der Minerva ist der eräte, dem Vulcan der zweite Inf^chriftätein

geweiht. Die Voins war die Göttin von Benningen, Benningen

ist nSmlieb, wie Stndion ans einer Inselirilt, auf die wir naebher su

spreeben kommen, irrtllmliefa folgert, das antike Vmeria, das na»

ItmM ni»mipMd«Bbl»tt IMI, Heft I.
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4g Mettlcr, Arehäolog. Venuciie eines allwürtL Präzcpton.

türlich von Venus ili'ii Namon hat. Fehlt nur noch Mars. Da

hilft Marbach au», die Stadt dm Mars und Bacchus, wie einerseits

der Name, andererseits ein Marbacher Wapixii il.utliut, welches

einen wilden Manu darsitelU, in der recliten llaud line Keule hal-

tend, die linlte nnf ehien Wuiipensebild mit Befestigungstunn und

HinetibOmern gestutzt, anf dem Hanpk einen Kränz aus Weinrmnlcen:

Man und Baecliue in einer Person. Dicitur igitur Marbseh, qaasi

MARTIBACCHUS, ab lioe belli et tnmnitaum Harte Deo atque

Haccho, vioi et compotorum praeside, wosn treflflieh stinnnt, was

Taeitos selireibt: Germani saepe ad convivia procedunt („sie gehen

zum Wein ndcr ]?i( r'*) nrmati. Crebrac, ul inter vinolcntos (..i. e.

IJaccho Sacra taeientes"), rixacf.,f<o. in honorem Maitis ' i rar<i convi-

ciis, saepius caede (,^ideo huic viro torvo tantuö tustis"*) et vulneribua

trausiguntur,

II.

Im selben Jabr 1583 wurde l>ei Benningen ein dritter Stein

gefunden mit der Inschrift: Carapestribiis sacrom. F. Quintios Sj.

til(iu8) Quir(iua) Terminus, domo Sicca Veneria, trib(unus) coh(ortis)

XXIII vol(untariorum) c(iviuni) K(omanorum). Bei der Auflösung

und Erläuteninj,' der Inschrift sind Stiidion zwei bei dem damaligen

Stand der Epigraphik verzeihliclie, aber in ihren liistoriachen Folge-

rnngen fatale Irrtftmer mituntergelaufen. Die Tribus Quirina und

das cojrnonien Ternünus liist er auf Quirituni (sie) terminus — Ende

der i^uiriteu, d. h. des rüiuischeu Iteichs. Der 8teiu war schon

nach Stuttgart geschickt, wurde aber auf Befehl des Henogs Fried'

rieh im Jahr 1598 an den Fundort zurückgebracht und auf einer

Harmorliasis aufgestellty ut hoc insigae Tetustatis Romanae monu-

mmtum Semper eztaret conservans vesti^a LimiUs et Termini, quo

Uomani Imperii rincs olim contra Älemannos, huiuB terrae indigenas,

diftiniebantur. Die 4 Seiten der Basis wurden mit folgenden Di-

stichen 8tudions versehen:

Ut de Knmani^ Alemannas finihns oras

Dividerem, fueram Terminus Imperü.

Nam me Germanis Caesar Prohns inde remotiS

Jusut in hoc statui rure tugisque iiicri.

Ife reperit vomis: sed in hoc me msrmore sistit

Wffrtenl»ei|;iaci Dux Fridericus agri.

Hie stetit urbs castris munita Veneria: Ifiles

Teutonus hanc et Rex Attila stravit hnmi.
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Das letztt^ Distichrm fiilirt uns auf das zweite Missvoi ständ-

ni.s Ötiidions: die afrikanisclio Kolonie Sicca Veru iia lasüt er kurzer

}I;ind als das „trocken»' lU-nningen". Der Hagel, auf di iu das

Ka8ti'll stand, hat keine (Quellen, ist also ..trocken" (die aulgetuu-

deueu Gebäude mit E^trieliboden äiud iiiui iautcr Zisternen); die

sprachliche Identitftt von Veneria nnd BenntDgen ergiebt «ich aus

folgenden Vevgleiohnngen: Bd Beatus Bhenanna fand er die Ver*

mntnng, daas Colmar nraprdngUch Golmaringen geheisBen habe, ent«

sprechend der Vorliebe der Franken fttr die Ortenaroenendung

„iugen". Veneria giebt alio frftnkitoh oder alemannisch Veneringen.

B nnd V wechseln leicht. Brennona z. ß., die Gründung des

BrennuS; wird Verona, deutsch: Hern. 80 wird auch ans Vcnc-

ringen bald Beneringen und zuletzt Benningen.

III.

Stand b^ Benningen ein Gtenieteln des römischen ReichSi so

wohnten drttbcn tiber dem Neckar die Germanen, Mars- und Bacohus-

•diener, deren Sitten sich zum Teil noch hU in Stadions Zeit er>

halten liatteii. l^iHsmodi Baeehantium ritus iu.sani, schreibt er.

-etiiun me pucro inter nostrates solemnes crant. Voeeni ,.15ai chu8'"

facile crediderim a Germanica diclione ,J{aelien -, latiue ..euquendo",

deductum, quod in his sacris inter nos Christiaauä, jiauperei» aeque

•quam opuleutos, maxima opera eduliis et plaeeutia (quas fastnacht

KUohltn vnigo dicnnt) coqnendis et poculis praeter volgarem modum
lianriendia et discursationibns Bacchicia et scnrrilibns noctee atqne

4iea impenditnr.

Die Biditigkeit des Schlussesy dass an der Stelle von Marbach

4]aroals Germauen hausten ergiebt sich ihm auch aus einer Ent-

deckung, die während seines dortigen Aufenthalts gemacht wurde:

man fand in der NUhe der Murrrnündnn;j: in einem Weinberg des

Bürgers Stceb ein llypokaustum. Er besclireibt es ganz richtig als

-ein nicht holie»*, aber ^'eraunii;;«'« Gclass mit geglättetem Estrich-

bodeu; auf dem einige roli zugehauene, 1 Fuss 12 Zoll holie Stein*

Leider hat Stadion die Auffindung einer Insohrifl bei Harbach

nicht mehr erlebt, welche die Worte COLLI PBBBGBINORVH ent-

hSlt. Er wftre dadurch in seiner AufTaMang voUeuds bestärkt worden.

Wirklich wurden die Worte «janz in seinem Geist zncrst als ..Frcinden-

hUgel*' im Gegen.satz zu dem jenseitigen ..Grenzstein des Hümerreichs'*

gefasst, bis man die richtige Auflösung coUi(gniu) oder colie(glo) pcrc-

igrinorura fknd.

Digitized by Google



44 He r 1 1 e i n, Latein od. Fr»ix5«{MA «1t erste FVemdtpracItef

siiuichen standen. Wcnijror gelun^'en ist wieder die Deutung: es-

ist eiuer der specus suhterranei, in die nach Tacitne die Germanen

im Winter tiich zurückzogen. Die HypokaiiAtenpfeilerclten hält

Air StUtBen Ton TiielMii nii4 Binkm voA benUtst iHrkUeh i d«7oii,.

«m sidi in soineBi Oarten vor der Stidt einen 8telnliee]i n er^

TiehlMi, an dem er wolil nuuwlieii Nachmittag nadi dem Unterriöht

t^in qniete eni ofBeü et a&imi Inaqvillitate*' «aas, den BUek ge-

richtet auf die sieea Veneria and den Terminae Imperii.

Latein oder Fransöaisfdi als erste Fremdspraehe?
Von F. Hertlein, Crailsheim.

loh hatte schon «in paar Jahre Lateinisch gelomt, da sagte-

mir mein Hlterer Bruder einmal, wie man im Lateinischen Ja** and
^nein" wiedergebe. Ich war sehr verwundert, dass man in dieser

reinen Buchsprache, wie mir Bchien, auch nein und ja sagen könne.

Der lateinische Anfangsunterricht hat sich ja seither prcbessert, aber

ich fllrchte doch, es möchte einem junf,'en Lateiner heute nochi

ebenso gehen wie mir damals. Und nun traj;e ich: ist das zweck-

mftssig, als erste Freuidspraclie dem Uuben eine Sprache beizu-

bringen, die iliai so fremdartig, so nüchtern, so tot erscheint, dass

er nicht begreift, wie sidi der rasche Pnlsschlag täglichen Lebens-

in ihr geftnssert luben soll? Woher kcommt aber dieaer Bindmck?
Wir woUen einfuhren in die Sprache der klassischen Bedner, Oe-

schichtschreiber. Dichter; auf diesen Endzweck, und nicht etwa anf

das Lesen lateinischer Komddien, ist darum schon der Anfanga-

Unterricht zugeschnitten. Dazu kommt nun die eigentümliche strenge

Casussyntax, die wir in einer Tnzahl der ledernsten Beispiele mit

dem armen Anfänger üben müssen, wenn wir es » s ilim eini^'cr-

massen klar machen wollen. Heispiele wie: „o (il'er die glück-

liehen Schüler des lltiätiigäleu Lehrers müssen wir einfach bilden,

und zahlreiche Sätze solch schttnen Stils finden sich denn auch iu

den besten Übungabflehcm. Man weise mich nicht hin anf die vielen

Sätze gesehichtlichcn Inhalt^ die wir doch anch haben: die Stts»

von der ansserordentlichen GoreehtigkeitsHebe des Aristides, der

Standhafitigkeit und Tapferkeit der Römer, der Trenlosigkeit Phili|qp8.

von Macedonien sind, aumal in ihrer i.«osgcns8eahei(, ebenso ledern^
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•vermöge» ebeiuoweuig Lebhaftigkeit der Vorstellung und sprach-

^ut'Uhl anzuregen; und von den zusammengestUckteu StUoken in

hhmtd Aafangsbacheni gilt dastdlbe. Daaa man*« den Kleben bei-

'bringen kann, habe ich noch nie besweifdt; man kann dem gnten

inilen dieser Jngend daa Unwieht^gate wiehtig und iatoranant

imaehen. Daan kommt dann die Yergewaltigang des deutaehen

Sprachgefühls dadurch, dass wir die lateinischen Konstruktionen

den Buben in deutschen Annäherungskonstmktionen beizubringen

suchen; „nach eingenommener Stadt", das hiUt noch mancher Ober-

t^vnnia.sist für bcHte^ Heutsch. Ja, das 8praclij;efülil überhaupt wird

verge\v;ütigt. Aus pädagogischen Grllnden haben wir uns ciutn

festen Codex lateinischer Regeln gebildet, den es iu dieser öurr-

lieit uiclit einmal bei dem einzigen Cicero gegeben hat, der selber

in e^er Syntex von dei Gedankens Bliase angekränkelt sieh leigt;

und ans Bttckaioht anf ^e mOg^ohe Ansieht eines andern Lduers,

•der etwa nnsere Bnben einnud au examinieren bat, fühlen wir nna

genötigt, strenge Observanz anoh Ittr sotcbe Regeln an verlangen,

von denen wir allmäblieh ganz wohl wissen, dass sie nicht der

Wirklichkeit existieren; und in dieser Vorsicht baut sich doch wieder

Jeder seinen eigenen Codex zusammen, den der arme Hub nun an-

nehmeu muss. M;\n frafre etwa einen Stuttpirter Privallehrer, wie

sehr recht ich habe. All das milsstf lu-sser werden, wenn wir

Lateinisch später autin^en; wir könnteu dann melir Freiheit lasj^eu;

wir Ihuu das ja beiui Griechischen auch.

So mmne ich alse, wir sollten mit einer lebenden Sprache an«

fangen, mit FransOsiseh. Seine Eigentümlichkeit bietet gewiss

d«n Anftnger genügenden Denkstoff, Daa licsenlenien ist, wenn
«nch verwickelt, im Grund eine elienso meehanisohe Stehe wie das

erste Lesenlernen, also fUr jene Stufe ein anregendes Geduldspiel.

Hierin einen Gegengrund zu suchen, nun, das ist so ein GrUndlein.

Die Einführung in «lie tVanzösische Wort.stelliin^r ist eine geradezu

ideale ( l>\in^' für den, dw eine erste Fremdsprache lernen soll.

Doch iieisst, man müsse deswegen Lateinisch vorher lernen,

weil die franzüsische Kultur aus der lateiuischen hervorgegang'eu

sei, und man hat mir schwere Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt

habe, Ae Konseqneni unseres Systems wUre, dass man Sanskrit

vor Latein lernt. leb gebe zu, ich habe miidi da schwer verrannt,

nicht ans Unkenntn», sondern aus Kürze des Aosdraeks; ich hutte

Mgeii sollen: wenn die indische Kuitnr die Mutter der lateinischen

'wire, würden wir mit uneem RImumi Sanskrit vor Latein lernen?
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Wer midi aber belehrt, dasB auf der iaditcben Kultur nidit dier

römiscbe beruhe^ den bitte ieh za bedenken, dass er ak Verteidiger

der Reihenfolge Latein^ Frauzösiseh^ Grieehiseh oder Latmn, Orie-

chisch, Frauzösisch eine grosse Inkonseqvenz begeht ; sollte ich den

übereifrigen Humanisten daran erinnern müssen, daus die römische

Kultur auf der j^ripchischen benilit? Aber! Und ntin das Verhält-

nis franziisisclicr zu römischer Kultur. Ganz n ' ln-n davon, dass

düA liiaiiöcho Kulturbild, das wir den Jüngsten vor Beginn der

französischen .Sprache beibrinjren können, doch mehr ein Zerrbild

ist, in dem der römische Senat, zwei Konsuln und diu kapiloliulächen

Günae iron allem Vollcaleben Itfageltfst figurieren; meine ich, gerade

wegen des Koltorverhlttniwee mflseten wir erst Französisch nehmen,

dann Lateinisch; vom Nltheren aum Femeren, vom leiehter Verstftad-

lichen zum Sehwereren. Dem französischen Anllinger bringen wir

Beispiele aus dem tXglidien Leben, nnd so kQnneu wir ihm nicht

bloss von Anfang an zeigen, dass diese Fremdsprache eine lebende

ist, sondern wir können ihm auch von der I^ebhaftigkeit französi-

schen Geistes eine Vorstellung beibriniren ; das iHsst sicli ci reichen

auch bei schul niässigem, grammatistheni Betrieb, begleitet von

niHssigen Sprechversuchen des Lehrers und der Sehtller, wenn wir

ein gutes Übungsbuch haben. Wenn wir dann zum Lateinischen

flbei^ehen, wird dem jungen Mann leicht die Vorstellung beizu-

bringen s^ dass auch die Ursprungssprache eine lebende war,

nnd dass auch in ihr etwas von der südländischen Lebhaftigkeit

des Fraoattsisehen stecken mttsse. Jedes Wort wird er nnn von

Hanse aus anders ansehen. Während wir jetzt unsere Anftnger

ganz barbarische Gebilde ans den lateinisdien WSrtem machen

lassen, sie ruhig amare sprechen lassen mit einem griechischen

Zirkumflex auf dem Schluss-e, nicht mit denv, der, wie es heisst,

aus pädH-^'o^nHclieu (irilnden nachgeschleppt wird, sondern einem

echten und gtueeliteu l iuilall von einer geschla-renen Quinte, werden

die Schüler dann von selber den l^ehrer fragen, der etwa auf

solche Äusserlichkeiteu keinen Wert legt, wie denn dieses Latein

gesprochen wurde. Ich sage nicht, wir mttssten historisch tre«

sprechen, aber doch so, dass der Bube fttr die Lektttre von Dichtem

nicht wieder ein neues Latein lernen mnaa und dass er das Bewuaat-

s^n bekommt, eine gesprochene Sprache vor sich zu haben. Kurz,

ich halte es fUr einen ^lacliteil des Lateinischen als erster Fremd-

sprache, dass es so aussielit, als dürften seine Würter in deutscher

oder gar schwäbischer Art gesprochen werden.
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Man 1111U8 es, wie es schttnt, aneli in dieson Blftttern noch

sagen, dass ea eine Verdrehung des Sachverhalts ist, wenn be»

Iianptet wird, das Frankfurter Reformgymnasium sei eigent-

lich eine Realscliulc mit oblijratorisclMiM Latein; wenn von sänit-

licheu 30 (sie!) tV.in/ösischen i:>tunden Ih aut die B nnt< r8t(n KiaHseii

fallen, die sHmtlic heu 51^/2 Latcinfitnndon aber auf die nach diesen

tolj^cndoii G mittleren und oberen ivlasstn, so dürfte klar sein,

dagä jene Verdrclinug nur dann herauskommen kann, wenn uihu

wUlktthrlich nur einen Teil der Jahrgänge nimmt und mit unserem

Gymnasium Tergleiebt; aneh die 51Vi Lateinstunden dlirfen wir

nicht mit nnscfer Zahl Tergleicfaen, sondern nur mit den 65 des

prenssiichen Gymnasiums. Wir kSnnten also ebenso wie nnser

jetsiges Gymnasium, so auch unser Refonngymnasium eigenartig

ausgestalten. Auch die Furcht, wir mtlssten, um irgendwo die

l'eformsclnile firiführon zn können, gleich alle nnsore gymnasialen

Anstalten in Ketorniscliulen verwandeln, kann ich nicht teilen, es

würde genügen, wenn ausser den kleineu Schulen, die ich znnllchst

im Auge habe, unsere Keallyceen mit fakultativem Griechisch und

— lüiü erste eiumal — ein einziges Realgymnasium, etwa eines,

das kein Gymnastam neben sich bat, in Reformschnlen verwandelt

worden; das Realgymnasium, mdne ich, bedarf so wie so der Reform

;

denn es enthlllt eine grosse Inkonseqnens, wenn es den gram-

matischen Latdndrill von unten herauf Jahre und Jahre lang treibt,

mn schliesslich in den obersten Klassen für Latein noch 5 Wochen«

stunden übrig zu haben, also gerade für das Alter, das am meisten

befitlii^t htf das spezißsch Humanistische aufzunehmen, einzudringen

in die frcnidartij^c Welt antiken Geisteslohons ; auch der konser-

vativste Humanist wird doch zugeben, ilasB dies die Hau])t.sacli»}

ist, nicht der gramiiiatisehe Drill, fllr den auch eintj andere Sprache

als Substrat geuummen werden kann. Andererseits aber sollte da^j

Realgymnasium als eine Schule, die fDr das moderne Leben vor-

bereiten will, von einer modernen Sprache seinen Ausgangspunkt

nehmen.

£s wird uns Nenemngssttchtigen zum Vorwurf gemacht, dass

wir unsere Lateinschule noth-iden lassen dadurch, dass wir sie auf-

gebe Was heisst das? Ich denke, wir machen's wie die Konser-

vativen fluch; wir brinp:;en zwar nicht so viel ferti;^' als der Buch-

stabe verlaiif,'t, nlcr wir arbeiten, um lerti^^ zu l<rin;;en, was niö^r-

lich ist. Und neocuher iiix-rlegen wir, wie dieser Landlatcinst inilr

gründlich geholfen werden kann, dass sie nicht immer weiter zuriick-

Digitized by Google



48 Nestle, Virga Storatiiift, — Ber. flb. d tJügtm, BealL-Ven.

geht, dass sie spfichlich begabten SchUleni, die meht bis n den

obersten Klassen vordringen wollen, wenigsteng eine realgymneaUle

Bildung giebt bei der eine vfwi<^^e Almudung gegeben werden

kann, auch wenn sie abgekürzt wird.

Virga storatina.

In der lateinischen Legende Uber Jesu Kindheit (dem soge-

nannten ETangelium Fsendo-Uattbaei de ortn bentae Marine et in«

fantU Salvatoria e. 31» in den Erangelia apocrypha ed. Tischendorf,

2. Ä. 1876, S. 100) findet sieh anch etwas aber die damab flbUehe

körperliche ZttchHgnng. Als Jesus snm alten Magister Levi in die

Schule gebracht wurde, fing dieser mit dem ersten Buchstaben Aleph

an und sagte an ihm : Kesponde. Jesns «her sciiwieg nnd antwortete

nichts. Unde praecoptor Levi irntns apprchendens virjrani stora-

tiuam percu.sAit oinn in capito. Jesus auteni dixit ad didascalmn

Levi: Ut quid nie peicutif» ? Wie die Geschiohto weiter j;t'lit, wollen

wir hier nicht Vorräten; auch in C. H8 ist noeii cimnal die Rede

duvoD, da.ss Jesus in der Schule von eiueui andern Lehrer geschlagen

wnrde. Vielleicht sagen nns aber Kenner des heiligen Landes, ob

dort noch hente ein Stöckchen von der Storazstaude gleichem

Zwecke dient. Nach der Biblischen Natuigesehichte des Calwer

Veriagsrereins hat der gemeine Storax (stynx L. X, 1} eine sehr
platte lUnde, viele dUnne Zweige, wächst meist als Strauch,

svird aber auch oft ein ßnnin wie ein Quittenbaum, 4—7 m hoch,

wltrde 8tf-h aUo ansgexcichnet au besagtem Zwecke eignen.

MaulbroQU. Kb. Kestle.

Bericht über die allgemeine Reallekrerversammiung

aiu 4. Mai 1901.

(Schhtss.)

Den zweiten riP2:rn'^tand der Tagesordnung hildft ein Vortrajr von

Prot'. 1 )r. ] 1 a s s v r t ( L ni versitiit Tübingen) Uber ,,1> am Iv a r t e n-

/.eichnen im ire o^rapiiischeu i' n t e rricht". Der Vor-

tragende tulirt aus: Die Meinungen ither dieeien Gegenstand gingen
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iMge B«iir aiMinander. Deo einen gelt dee Skiuenbild ele eine

Ubeniw wiehlige Seebe» wdl ea <Ue Einpflgong des Kertenbilds

4tin besten sichere; andere, unter ihnen z. B. Böttcher, sprachen den

-Skizzen allen Wert ab. Nach letzterer Anatcht ht die techniaeb

Tollondete Wand- oder Atlaakarte doch viel besser als die Zeichnung

des Lehrers oder gar <1i»^ dt-a Rebdlers. Die Wandkarte genügt

nach ihnen, um den Schüler zum tiewuBsten Sehen, zur Einprägtin?

des Bildes und zum Naehweis des neseheiniii in Antworten und

kurzen Schilderungen zu briugeu. Die Anhänger des Skizzen-

zdcbnene warea sieh seitber aeeb Uber des Wie? «od Wieviel?

selbst niebt reebt klar; jeder befolgte wieder eine andere Metbode

und so gab es viele IßssgriiTe. Es fehlte an der nötigen Vorbil*

dong der Lehrer für diesen Gegenstand, weil Ja die deutschen Uni-

versitKten bis in die neueste Zelt der Geograpliie ihre Pforten ver-

aehlossen. Der Geographieunterricht .sollte nach Ansicht des Red»

ners nicht in die Hiind»' des sprachlich-historiHch vnrp^ebildeten

Leint^rs, «"nderu in die de-s Mathematikers gele-rf v erden. Der

rtclit« Weg iöt auch hier di^r Mittelweg. Die U audkarte kann

dujeli die Skizze nie ersetzt werdt'n; aber bei schwierigen Verhalt-

nissen kauü durch eine raäcli hiu-^eNvurfene Skizze vielem kiaier an-

gedeutet werden, Himmebrii^tniigen, Entfenrangs- und andere Ver^

btUtaisse werden duieb sie viel besser eingeprägt. In manchen

Sehuien muss man sieb mit viel au IsUAn gexeicbneten Karten be*

helfen; die OberfUUung einsetner Sehullclassen» Überholung der

Wandkarten durch Erfindungen oder politische Ereignisse weisen

ebenfalls darauf hin, das Kartenbild zu aeicliuen. liier tritt du-

Skizze ein, welche die eigenartige Zeiehenspr.irhe der Karte erklärt

und den Schiller «Ho letztf«rt' l(^^;en K-hrt. Indem der Lelirer das

Karlenbild an der TatVi Uljej-setzt, fiUirt er dcu Schülern bloss so-

viel vor, aln sie in der btitreireiiden Stiiutle zu lernen brauchen, frei

von allem Beiwerk, dessen Eiupragung jeweils nicht beabsiclitigt

ist. Gin solebea Kartenbild, das nur das Notwendigste entbiUt,

prilgt sich besser ein; es darf also die Skiue auch bloss dies ent-

lialten. Zugleich ist das Kartenzeichnen rän ausgeaeichnetea Mitte!»

die SelbstthUtiglLeit aller Schiller in Anspruch lu nehmen« Der

Schuler wird Ideht in Versuchung kommen, diejenigen Namen,

deren EinprSgung man ron ihm verhuigt) in seinem Atlas dick an-

zustreichen, er wird sich an die Namen der Städte und nieht an

die sie darstellenden Punkte halten. Wird dies v.»m Lehrer ver-

boten, 80 klammert er sich aus Lelirbuch und steht der stummen
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Karte ganz ratlos gegenüber. Er kann dann tetleieht sKmtlicbe

rechten und linken NebenflUeBe de« Rhnns gclruiHij: hernnter-

sclinnrreu, weias aber nicht, ob London oder Magdeburg weiter

nördlich liegt. Solchem mechanischen Au8wendifrlernen steuert da»

.Skizzenzeichnon. Mau hört dagegen oimvemlcn: das Zeichnen sei

eine besondore 15f»firfib!in<r des Einzelueu, uud m müsse, mn ein«*

Skizze zu zciciiuen, schon eine prewi»«e Zoiehenferti'rkcul \ i Hän-

den sein. Ks handelt sich ja aber dabei auch nicht um mulisuuie

Kunstwerke; das Zeichneu ist in solchem Fall Itfittel zum Zweck

nnd nicht Selbstzweck; der Lehrer soll nieht kttnsüerisehe Fertig*

keity sondern sehematische Richtigkeit Terlangm. Wollte man^

warten, bis der Schiller die nMtge Zeichenfertigk^t fllr eine schO ne
Skizze hat, so würde man sich gerade auf der unteren und mitt>

leren Stute des geographischen Unterriehts eines wichtigen Hilfs-

mittels berauben. Möglldist früh, soo^ar schon in den untereiv

Klassen soll damit begonnen wtrdeu; möglichst viel /.culnHii

wHre ebenfalls erwünscht, wenn nicht m viele UmstHndo da^-ef^en

sprHchen. Deswegen spn clien sich .nnch unsere Lehrpliine mit litcht

für ein mastt volles Kurtenzcicliiien aus. Mau verwende also

nur eine besehrttnkte Stundenzahl darauf, so dass es immer nochr

im richtigen Yerhältnis zum Übrigen geographischen Unterricht

steht. Das ganz Einfache und Leiclite, das sieb mit wenigen Wor*^

ten wklilren Ittss^ wird nicht gezeichnet, sondern nnr das Schwie-

rigere und Verwickeitere. Eine Skizze der Schwäbischen Alb oder

des Neckarlands kann man verlangen, eine des SUdpolargebiets

u. d^-^l. nicht. Die einen Freunde de> K.irtenzeichnens verlangen

Gesaiiitd.'irstelhtn^ren. die andern '^ebeii 'reild.irstellungen den Wn-

zu'^. lieidc An^ielitfu entlialtcn riclitige Gedanken. Man zeichne

also nicht hh.ss kh'ine (Jeliiete. sondern auch nussrewllhlte grössere.

— Da» Studium der gedruckten Karto muHä der Mittelpunkt den

Unterrichts bleiben. Skizzen, die unter Ausschluss derselben her>

gestellt werden, bringen in £e Qefahr, dass der Blick fttr die ge-

schärfte Auffassung der gedruckten Karte abgestumpft urird. Lieber

mehr Karten lesen und weniger Karten zeichnen. Der Name
.,Karrikaturen^' fUr die Skizzen ist ein uugerechtfertigter Ausdruck.

Sie ^idh n ja bloss eine Stütze nnd Kontrcdlc des (ledächtnisses sein.

Ks ist aber zuviel verlangt, das Zei< hnen der Skizze eines b»dt.Hn-

(leiten Gebiets n'»ch narh Wochi ii und Monaten ans dem Gediieht-

nis zu fordern. Damit «ine sdh ]ie in kurzer Zeit aufrelertigt werden

kann, muss auf die Fiihigkeit des Schülers Kilcksicht genommen
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werden; mvas so eänfaeh als möglich, stark ^eralidert sein,

damit die HanptsOge und nicht die Einselbdten hervortreten. Woinh

die Gegner behaupten, die Schlllw sehen bei solcher Versllgemei'

nerUDg dann vieles gar nicht, so soll ja gerade ein solches Über*
sehen da^ richtige Sehen Uhen. Die geradlinigen Zeichnungen

sind .abztilchnen : scliwnrz«* und bunte Tinten sollte man nicht ver-

wenden; ein kleines Lineal, ein Radierirtininii, ein Bleistift, allen-

falls noch ein lilau-, Rraun- oder Kotstiit sollen die Werkzeii^'e

sein. Das Schraflieren der Mecresränder und sonstiges Ansschmückt n

wirkt tueiät verunstaltend. Die geographischen Nauieu sollen nur

dnrcb den Anfangsbuebstaben oder entsprechende AbkUrzungen an>

gedeutet werden. Der Lehrer mnss unter allen Umstünden Tor«

seichnen; das Zeichnen der Schtfl«r darf aber kein blosses Nach-

malen oder Dnrchpaitsen, kein gdstkwes Kopieren sein; mau
sehreibe deshalb einen vom Massstab des Ori;^iiials verschiedenen

or. (Im eine Skizze ohne jedes Uilfsmitiel zu zeichnen, braucht

en eines sicheren Andres und einer geübten II;md, rann gebe also

Hilfsmittel. Deren sind V(>iscliiedene möglieh : (^tiindratnet/.e, voll-

Ständige oder solch«' mit an8j:;e\v:lhlien Gradlinien, ireonietriscli.?

Hilfskonstruktionen, von welchen man wahre Muuütru tuftuidiii hut

(es werden solche vorgezeigtj. Im Gegensatz hiezu sind die sog.

Fanstxeiehnungen hQchst einfach gehalten. Geländedarstetlung lehnen

die einen ab und begnügen sieh mit Nameneinschreihung, andere

wollen sie haben. Man ist Uber die Wahl des Verfshreus noch

nicht einig. Der einfache oder doppelte Strich (der feinere für den-

sanften, der dtckern für den stellen Abfall) dttrfle genUgen. «^o dass

GebirgsschraflFen (Kaupen) ausgeschlossen bleiben. Die Zeichnung

eines Profils sollte jedoch nicht pranz vcrnachHlssigt werden. Man

binde sidi also nicht »klaviseh .in eine Methode, Rondcru ualile

von jeder das a«8, was den Zweck am eiiifaehsten und schnellsten

erreichen lilsüt. — Zum Seldns« fasste der Redner seine Au.sfüh-

rungen iu den 15 Leitsiitzi n zusammen, wie sie im Korr.-BL 1901

Heft 12 8. 482-483 abgedruckt sind.

An den mit r^chem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss

sich ein reger Meinungsaustausch seitens der Zuhörer.

Prof. Klelnknecht- Göppingen teilt mit, dass er durch

fletssig betriebenes Kartenzeichnen zum Teil recht hübsche Resul-

tate erzielt habe und hült es ebenfalls fUr ein vorzügliches Hilfi^-

und Einprägnngsmittel botm preographisehen rnterricht. Die Me-

thode, konzentrische Kreise zu Grunde 2U legen, lindet er weniger
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prtktiboh «]« die KirehhoAehe mit Lingen- vnd Breitegnden.

Namen lasse er nicht «nOMielntt^ damit er die Skimft all atmuM
Repetitionskarten venrendea kOane. Für die Stidte wXUe er nach

Gr()sae besthninte Siguaturcn.

Prof. H i ! 3-Ötuttgart ist mit den Auf'f!lhnin„'-en des Vor-

redoera niclit einverstanden. Die Schfilt^r iiiisshandtilü b»;ini Schn'ibeu

die geographischen Namen in schrecklicher Weise, daher sollen sie

Uieäelbeu durch voUstäudiges Ausächreibeii richtig schreiben lernen.

Den Zweck äat Repetition emiohe er dnreh die tod ikm eelbet

gexeiebnete etnmine Karte, indem er bei Bepirtitionen und Proloco

anf die betreffenden Punkte bindeate and die Namen dann Ton den

Sebttlemiobreibenlaaee. MitderForderangdeagleiebenAtlnaaea
dnrch alle Klassen von IH—X binanf ist er ebenfalls nicht ein-

veratandeo. Einen alten, beschinatzteu mag auch der SchUler nicht

mehr anrühren'; für die unteren Klrwscn ist Sydow-Wagner zn aus-

führlich. Kr wünscht hh zur Oien Klaasd einen Ideinereo, billigeren,

nlier in gleichem Sinn ausire führten. -

Uberstudienrat S c h u m a n n - S t u 1 1 g a r t sehliesst sich Hils An.4-

fdhmngeu an. In die 10. Klasse komme zwar der Atlas nicht, da

der geographiache üntenicht leider mit Klaaae VIII anfhOre. Zvel

Atlanten seien das mindeste, waa an yeriangen wXre. Der Atlas fllr

die Unterstufe (zum Preis yon 1—1,60 Hk.) mllsste aber T<m der-

selben VerlagsbachbandliiBg und vom selben Zaichaer (etwa Herrn.

Wagner) wie der für die Oberstufe hergestellt werden. Die Aus-

gilbe für 2 Atlanten sollte man nicht zu sehr fürchten.

Prof Schiele-Stuttgart {erlaubt einen für die Unterstufe

p^t'i>;ueten Atlas zu kennen, nilmlich den von I'ezoltl zu 1 Mk.).

Mit der Bezeichuuug der Mt'ereätiet'e auf den Landkarti.ii i^t er

jiicht einverstanden. In Sydovv-Waguer vcrmisst er die Plane be-

deutender StiUlte, wie sie z. B. Dierke-Gäbler enthält. Bezüglich

der Namenelnsdireibung ist er mit Hila und beattglich der Gebirgs-

zclcbnung mit Prof. Dr. Hasaert eiaTcratanden, mtfdite aber bei

der GebirgsseiobnQng von der Sebrailtar doch nicht gana absehsn,

\uü z. B. bei Schwarxwald und Vogesen den Stdl- und den Flach>

abfall zur Darstellung ZU bringen.

Prof. Dr. Hassert saj^t, dass es ja verschiedene Methoden

der Gebirf?»z«'!rlinung gebe und fUlirt dies an der Wandtafel niUier

AU^. Der KirchliotVsclien ^'ebe er den Vorzii^.

0)ierstudienrat S c h n m a n n - S t n 1 1 ^'a r t : Zu der Forderung

jcweier Atlanten würde aueli die zweier Wandkarten gehören, einer
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eiufacheren und einer reicher ausgeststteten. Prof. Haasert möchte-

Mh «t«s i» der FtcUittentar dtfttber anwprtehen. Gegenflber

Prot SehWe iMneriit Bedaw, da« allerdings im Atlas der Unter-

Btnfe Meemliefea wesbieiben könnteo, in dem für die Oberstufe aber

nidity da sie in gewinea FlUen, wie z. B. aa der Ifttidiiiig des

Adour^ äusserst lehrreich seien. Sydow-Wagner habe allerdings keine

Stadtpläne, weil er eben das Bild des betreffenden Landes möglichst

woniv^ stören und auch die benachbarten liHndcr noch teihveiBe dar-

stellen will. An Prof. Dr. Ilassert richte pt die Anfrage, ob es

nicht mög-lich wäre, das reiclihalti^'e litterariHchc und zeTchiu'riscIie

Material; lias hier aufliege, noch Uber den heutigen Tag hinaus

einige Zeit dazuUssen, damit sich der eine oder andere noch näher

damit besehHltigen kOone, was Prof. Dr. Hassert bereitwilligst

nsagt
Oberreallehier Kasmaier- Cannstatt bittet die BebOrde,

in eine Klasse mehrere Wandtafeln anschatTen zu lassen, damit man
nieht gen<>tigt sei, eine an^geseiebnete Kartenskisse gleieh wieder

anslösclien zu m Hirsen.

Prof. Zell er -Ulm: Wenn man jjlanmässig die Schtiler der

[T. Klasse zwingt, Skizzen zu machen, so thun es die von V und

VI von seibat. Wünscht chrnfalla mehrere Wandtafeln und die

AoschaiiuDg w^eiterer geographischer Bilder.

Prof. Hils-Stnttgart glanbt, dass man dann bald vor

lanter Waadlafein nloht mebr in die Klassenmmmer hineinlüinnte.

Es empfehle siebj die Eartenskiize statt an die Wandtafel auf

Faekpapier m seiefanen und dieses mit Reissnigela an der Wand
sn befestigen. Dann brauche man nicht auszulöschen; der Lehrer

kann die Skizze aufbewahren und selbst wieder daran lernen.

Prof. Schiele -Stuttgart hült es ttlr notwendig, dass die

Knrtenftkizze dos Lelirein jedesmal wieder neu vor den Au^'eu der

Öchüler entsteht und wirft die Frage auf, ob man die Schüler zum

Kartenzeichnen zwingen könne? Er wiss.' aus Krtalirung, das.s

entschieden worden sei, die Schüler können Karten zeichnen,,

aber sie mttssen nicht. Kr fUr seinen Teil wflrde es also nnr

fakultativ maehen.

Prof. Dr. Hassert: Wenn der Kostenpnnkt aicbt im Wege
siebe, sei auch er mit swelerlei Wandkarten, sweierlei Atlanten

und zweierlei Lehrbtehem einverstanden. Der Atlas von Ludecke

und das Lehrbuch von Sudmann seien sehr empfehlenswert. Be-

sttgiicb der Beseicbnang der Meeresiiefen spricht er sieh ähnlich.
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wie Schamanii ans. Für die Aofkoger wäre littehstens die 200 m-
Linie wttnechenswert Die Wandtafelfrage sei ein heikler Pnnkt.

Die Ausliilfo mit farbigem Papier erkenne er an; aber auch da

müsse doch jede« Jahr wieder neu vorgezeichnet werden. Die

Stellung der Geographie in den Oberklit^scu, die bis jetzt eine ge-

druckte sei, sollte ^'wh freilich bessern, irildorsammlungeii seien

an< r(lin;^s sehr wünschenswert, mau könne nich aber aucli z. Ii.

mit den Bildern in Meyers AbreisHkalendor recht gut behelfeu.

Ob Ivartcuzeichuen obligatorisch oder fakultativ sein solle, woUe

er in dnbio belanen. Pttr den Lelirer sei es nnbedingt notwendig,

fUr die Schaler sehr empfehlenswert.

O.St.B. Sehnmann-Stnttgart lädt namens des Vorstands

des Handelsgeographischen Vereins, Graf Linden, die Versammel-

ten zum Besuch der Samminngen des Verebs ein nnd empfiehlt

'denselben als sehr lohnend aufs wärmste.

Den dritten Oegenstand der Tagesordnung bildete ein Vortrag

von Prof. T e u fei - G (; p pi Ilgen Uber: „Soll und kann au

uusem lle a [seil u ] en der Kunstsinn reichlichere Pflege
finde ü a Is bisher?*'

Wir eutnehmen seinen Ausführungen folgendes:

Der Bestrebung das Wissen sn erweitem tritt gegenw&rtig

die zur Seite, die Kunst in den Mittelpunkt des geistigen Lebens

zw rttcken. Das Buch „Rembrandt als Enieher'* tritt n. a. fllr

letztere ein. n^^r Künstler will yerstehen, muss in Künstlers

Lande gehen. Von den Wegen und Zinnen weg kann man die

die Leute nicht in die Museen fuhren, sondern es ist eine ästhe-

tische Kr7:tfhtinjr notwendig. Ks wdrde eine grosse Förderung der

Vfdkserziehung bedeuten, wenn sich dem Volke dns VerstHndnis

wenigstens einiger deutscher Meister erschlieasen würde, und die

Schule sollte ihre Mitwirkung iiiebei nicht versagen; denn die Zn-

Jkunft unserer Industrie hängt davon ab. Die Malerei ist nicht

bloss Sache der Technik ; das wichtigste ist die Beseelung. Je mehr
wir bei unsem Kttnstlem lielmiseh werden, in ihre Persttnliehkeit

eindringen, desto mehr werden wir erfahren, dass bei ihnen Leben

von unsenn Leben, Geist von unsstm Geist ist. Sie sollen uns

Ftihrer zu ihrer H('*lie werden. So wenig wir in der Schule auf

Goethe, Schiller, Uhland u. s. w. verzichten, so wenig künnen wir

ea auf unsere deutschen Meister, von Ilolbein bis I'htlc herab.

Kähren können wir unsere Kinder nicht mit Eiumaleins iiml AHC;
.der Kunst siuu soll reicbliobere Pflege finden als bis jetzt und
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Ii «na sie finden. Zeiehennnterrieht allein tfantes nicht; Dianmuss

Bilder in der Selinle betrachten und zwwr nur sn dem Zweck»

d«w sie nns gefallen, nicht dass wir daraus lernen. In seinem

Buch: bangen im Betrachten von Kunstwerken** hat Lichtwark

diese Forderong erstmals anfgestellt und eine musterhafte Fonnu-

licninfr (l<*s zu erreioheuden Ziels und der anzuweiideudeii Mittel

{regebeii. Die Cannstatter Realanstalt war die erste, die dur.nn

fnn^, den Anschauungsunterricht zti einem kunstj?e*»< liic htüclien zu

t i weitem. — Mit welcher der drei bild. nden Kllnste sull hefj^onnen

werdeu? Die Architektur sollte dt« KUaseu VIII—X vorbehalten

bteihen, ebenso die Plastik, da Abbildaugeu plastischer Werke
wenig Wert heben. Bleibt also fttr den Anfang die Malerei.

Wir gehen gelassen von der nftheren in die weitere Umgebang) von

der H^mat in die Fremde. Hanptsichlioh kommen in Betracht die

Werke von Ludwig Richter, H. T. Schwind, Haus Thoina, Benja-

min Vautier, Franz Defregger, Ludwig Knaus, Adolf Menzel, Alfred

Rethel, Hans Ilolbein, Albrecht Dürer. Von den bedeutendsten

dieser Meister iiaben wir die Nachbildungen ihrer Werke in Holz-

schnitt und Kupferdrtiek. Freilich ist nicht jedes Werk als Schul-

bild verwendbar. Mau Httllt entweder da« Bild vor der Klasse auf

(hiebei muss es freilich eines sein, da** Feruwirkung hat) oder

giebt es jedem Schiller in die Hand. Fttr 60—100 Mk. kann man
«ne recht hllbsefae Sammlung herstellen. Wie fangen wir es nun

an, die Bilder in den Kreis der Schule hereinauaeh«a? Mit wieni

blossen gelegentfichen Vorieigen in Lehrttnuden anderer Fieber

ist es nicht gcthan; man mtlsste besondere Stunden darauf ver-

wenden. Redner zeigt in einer kurzen Lehrprobe, wie er sich den

Unterricht denkt. Was muss dadurch erreicht werden? Das Au s-

s c Ii i) p ( e 11 (\ s S t i uj m u n s e Ii a 1 1 s. Ks nuiss dem Schüler

klarjJ:era acht uetUt-n, wie es der Künstler rerti;^ gebracht hat,

welche Mittel er verwendet hat, die hetrelVende Stimmung in uns

liervorzurufeu ; m^u beschreibt de^lialb das Bild, wie weuu cä Wirk-

liehkdt wllre, man fragt naoh der Kompomtion und Beleuchtung,

bei farbigen Bildern andi nach der Farbe. Bei solcher Behandlung

wird das Bild nicht auf die Stufe der blossen Illustration herab-

sinken. Zeit daiu und Interesse dafür ist vorhanden, wie Redner,

4er schon viele Bilder mit seinen Schülern betrachtet hat und auch

Aufsätze darüber machen liess, aus Krfshrung weiss. (AufsHtzc

über Bilder liHlt er übrigens nicht für luiumgänjrlicli notwendig;,

ülr scbliesst: „Studiereu Sie Lichtwark! Es lebe, wer uachfolgtl''
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Prof. Teufel stellt folgende Leitaltie mt:
1. Die Pflege des Kunstsinns in den Sebnlen entsprielit einem

aUgemdnen Bildnngsinteresse des Volkes.

2. Die ReaUchnle wird die Znmntnng reichlicherer P6ege den

Kunstsinns unbesehen um so weniger ablelinen, als ihr eine

Vfrstärkiing der Isthetisehen Seite ihrer Bildung erwflnsefat

sein mups.

3. Dem Zei* hmunterricht all ein, so wichtig er ist, kann die

Pflege des Kunstsinns nicht Überwiesen werden, v.tnii man

unter Kunstsinn die l^ust und die Fähigkeit zur Vertiefung

in Werke der Knnst versteht.

4. Werke der Arehitektnr nnd der Plastik bleiben im allge-

meinen Ton der Behandlung wenigstens an Mittelklaisen

(Klasse VR eingeredmet) aui^senenimen.

5. Ebenso Erseugnisse der ansserdeutseben oder doeh der aisicr-

germanischen Kunst.

6. Für die Behandlung an Mittelklaasen (mit Kinschluss von

Klasse VII) kommen hauptsächlich in Betracht Werke von

Ludwig Richter, Moritz v. Sehwind, Hans Thoma, Bt iijamm

Vantier, Franz Defrcgger, Ludwig Knaus, Adolf Menzel^

Alfred Kethel, Hans Ilolbein, Albrecht Dürer.

7. Von dem blossen Yoneigen Kunstwerken in Iiolustun-

den Terschiedener Fieber ist eine Fgrdemng des Kunst*

rinns ttberbanpt niebt sn erwarten; eber ist daTOn «ine SehlU

digung SU beHürebten, sofern der Sebaler gewgbnt wird^ mit

flüchtiger Betrachtung sich zu begnügen.

8. Es ist vielmehr mindestens fUr den Anfang zu verlangen^

da^s jedes Bild^ das geieigt wird, anob «ngebend besprooben

wird.

(jesciiiehi dies, so ist die Frage, welche Stunden dazu

verwendet werden, nebensttchlich.

9. Das Ziel der schulukssigeu Üesprecliung ist das Erfassen der

Stimmung auf Qrund der Binsicht in düe von dem Künstler

verwendeten Mittel.

10. Die Metiiode ergiebt sieb ans Lichtwarks „Übungen im Be»

traebten von Kunstwerken'*.

Rektor Hayer-Oannstatt dankt dem Vorredner filr seine

feinsinnipcn Ausfuhrungen, fügt aber bei, dass sieh der zum kunst«

geschichtliclicn Unterricht erweiterte Anschauungsunterricht der

Oannstatter Kealaastalt nicht mit dem Stimmnngsgebait der

Üiyilizeü by ioOO^lC



Bericht aber die allgemeine BeallehrerverMniDiliiiig. 67

Bilder beüchäi'tige. Das Betrachten derseibcii Bei nicht Selbstzweck,

onieni diene der Belebuug des Unterrichts. Die Bilder werden

in den Klaaaen wochenlang «ifgehängt, damit aie aich dem Oe-

dlehtnia rnnpiigeiL und AnaehawtngeB nnd Yotstellnngea erwecken.

MitteUHur wiid alao «nch dadnrch der Knnatainn gepflegt.

Prof. Schiele-Stuttgart iat der Ansicht, dass für Mittel-

klassen der Unterricht in der Kunstgeschicliti: ein au hohes Gebiet

ist, bezweifelt aucli, ob der Durchschnitt der Lehrer im stände sei,

die Sache so, wie IVof. Teufel -will, zu beltandeln. Die Malerei

in den Schulen zu erschlieüsen ist viel schwerer als z. B. die Archi-

tektur. Flir diese ist auch durch da« geometrische Zeichuen v(»r-

gearbeitet. Er würde die 3 ivuustiücher so anieilien : Architektur,

Plastik) Malerei. Im Btiindenpian würden durch die Einführung

dieaea Unteniehta gewaltige Änderungen' entatehen.

Oberrenllelirer Mttller-Eaalingen gUnbt auch, daaa

ea nur in den Ton Bektor Mayer geateekten Grenxeo m<(gUeh adn

werde, den Kunstsinn sti pflegen. Ea aei YOn Prof, Teufel eine

zu hohe Stufe der Auffassung vorausgesetzt worden. Ana den

hässlichen Figuren Dürers, der steifen Gewandung u. a. W. die

Scbünheiten herauszufinden vermag- ein Schtiler nicht.

Prof. K r i m ui el - S t u t tgar t ist der Überzeugung, dass es

nötig töt, kunstgeschiehtliclicu l'ntcrricht in den Scliiilon einzuführen,

besondere Stilkuude. Was matt die UiiterstUtzuug dm Kunst-

gewerbes, wenn die Schule die elementaratenKenntnisae nicht pflegt?

Dna wllnaelien die Gewerbetreibenden.

Prof. Weiaaer-Ulm: Ea'giebt awei Wege snr Binltthrnng

in die Rnnaty nimlicb von oben heranter nnd von unten heranf.

Prof. Tenfel kat geaeigt» wie man auf dem erateren Wege Ter-

flüirt. Beim Wege von unten herauf geht man vom Kunstgewerbe

aus; man schaut einfaches Material, Gegenstände des täglichen Ge-

brauchs an, schreitet zur Stilkundc vorwärts führt in die Begriffe

..rofil ' lind ..ideal" ein und steigt so auf zum (Jrossen, zur dar-

ftellcnden Kunst. Diea scheint mir der geeignetere \Ve<?.

Oberreallehrer Kazinaier möchte, daüs mau im Ge-

schichtsunterricht auch Altertumerkunde triebe. Man solle das

ZaUennataiial beaebrinken, geeignete Lehrblleber dnfllbrMi nnd den

Geaehlchtaiuiterricht Fachlebrmn Ubertragen.

Rektor Mnyer*Cannatntt macht daranf anfmerkaam, daaa

swiacben Prof. Teufel nnd den andern Rednern kein eigentlicher

Oegenaats beatehe, aondem daaa das, was eraterer wolle» nnr eine

KiBM KonMpoBdtnmblatt 1M9, H«ft t.
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höhere Stnfe danteUe von dem, was auch die abrigen vtfnsehen.

Darüber, dass in der Schule für die Pflege des KmutsiaDe etwas

gethan werden kann und soll, ist alles einig.

Prof. Teufel: Ich lege den Hauptnachdruck auf Kunst-

sinn, die andere Herren mehr auf Kunst wissen. In j«'(l<MTi

Kollegium wer(i«n wohl Lehrer sein, die ircnie in der von mir

ange^ebeuüU Weise arbeiten, Geiren flen Ausdruck „Kunst j^eschichte"

von Prof. Schiele verwahre icii micü^ die^e will ich in den Mittel-

klassen aaoh nicht haben. Die Dlehter mOsson das erste, die

Littefatnrgeachiehte des letste sein, ebenso Terbilt es sich mit Bild

nnd Kunstgeschichte. Das biteresse der Schttler iLommt erfahmngs*

gemllss dem Lehrer bei der Malerei mehr entgegen als bei der

Architeictttr, und die Triebicraft hieiu gewinnen wir bloss ans der

Anschauung der Kunstwerke.

Vierter Gegenstand der Beratnng war die ^Abändernng
des Namens des Vereins".

Der Vorsitzende führt aus:

Nachdem die l'räzeptorcu und Keailehrer des Landes einen

eigenen Verein mit Hhnlichkliugendeni Namen gegründet haben,

wären Verwechslungen leicht möglich; der Ausschuss schlägt daher

vor, den seitherigen Namen „Reallehrervenin** absnSndem in den

nmfassendeien „Ymn realistischer Lehrer Württembergs", dem-

gemXss die Veresnssatiungen absnlndera nnd nater diesem Namen
der in Bfarbnrg gegründeten Vereinigung beiantreten. Nach Iraraer

Debatte, an der sich ausser dem Vorsitzenden noch Prof. Dr. Dies,

Ackerknecht, Schiele-Stnttgart und Oberreallehrer Haist-Tübingeu

beteiligen, wird der Antrag des Ausschu^s*^ « iu stimmig angenommen
und der Vorsitzende schliesst die Versammlung.

VAii gemeinsamPH Mahl vereinigte viele Mitglieder im Stadt-

gartensaal. Rektur Mayer brachte den ersten Trinkspruch aus

auf den hohen Schirmherrn der Realschule, Kaiser Wilhelm Ii., und

den hohen Förderer alles geistigen Lebens in nnsorer Heimat,

König Wilhelm II. Es folgteo weitere Trinlcsprüche von Ober-

stndienrat Weigle anf die Realsehnle, von Prof. Entriss-Lndwigs-

bnrg auf den Minister nnd seine Rüte, von Rektor Rommel-AaleQ

auf die Redner des Tages und von Prof. Dr. Hcintzeler auf den

Vorstand, Rektor Mayer. Abends fanden sich bis zum Abgang der

Züge die Teilnehmer noch im üotel Royal zusammen. S.
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Ein Wort für unser KonespoudenzbiaU und unsere

Programme.
Von £b. Neatie, Haulbronn.

SehoD lange wollte ich ein Wort für unsere Programme ein-

legen; nun ist durch den Erlasf« B567 vom 2. Januar 1902 ihr

SchickRal glücklicherweise nicht ht'.sie;^elt, nur neugerefrelt worden:

80 ka!)ii es so kurz sein, wir das für unser Ivorre.sptHKlcn/.blatt.

Zu letzterem üräiii^t micli dt r Siitz, utit deiu Waltiier Uuge in den

Neuen Jahrbüchern für das klassisehe Altertum IV (1901 1 B S. 225

seine Auzeige von Oslanders Üutersuchungeii Uber den iluunibal-

scUom:

„Dms er Beine Arbeit als eelbetlbidige Sohrlft hat emehdnen

laaaen, ist selir dankenswert; seist sie leiehter zu erreichen,

als die im Neaen KorrespondeoxbUtt fftr Gelehrten- nnd Real-

schulen Württembergs, die mir z.B. nur dureh die persön-
liche Liebens Würdigkeit des Verfassers snglnglicb

' geworden ist".

Nach dem Umschlag der . Neuen .laiirbilelier" sclireibt Ilen-

Dr. W. Rüge in Leipzig. Sollte dort wirklich nirgends ein l'xcni-

plar unseres Korrespondenzblattes aufzutreiben sein, nicht einmal

auf der Leipziger UiiiverHitätsbibliothek ? Das wäre allerdings das

Btfakste Zeichen l&r die geringe Beaehtnng, die man ansmirts

nnseren litterarisohen Bestrebungen sn erweisen ptlcgt, theologischen

nnd anderen; aber ich hoflfe^ nnser Korrcspondeniblatt ist in Leipag

zngXngUeh; jedenfalls soll dies nns em Anlass sein^ daranf au

dringen, dass es auch nach avsw&rts komm^ belcanuter werde.

Und das Gleiche gilt von unseren Programmen, an deren

Kosten man hauptsilclilieh Anstoss nimmt. In Ulm gab's vor Zeiten

am GyniTKisium einen eigenen Prc-j-rnniTiintarins, der die Aufgabe

hatte, jedes Jahr vier Pr<)>,'ranime zu sehreibeu, wenn ich mich

recht erinnere, nnd für jedes dersell>en mit einem Dukaten belohnt

wurdC; sie allerdiugs auch mögliehst iu den Greuzeu eines einzigen

Druckbogens au haltso hatte» Und melur als efai halbes Jahrhundert

nach dem Tod des letzten Ulmer Programmatarins (Georg Veesen-

meyer) schreibt ein Universitltsprofessor und berTorragrader For-

seher auf dem Gebiet der Seformationsgeschicbte in einer theo-

logischen Encyklopädie:

„Wer mit mir au seinem Bedauern anweilen nachtrllglich bemerkt

hat, dass ihm, wenn er Veesenmeyers Arbeiten gekannt, manches
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mttbMine Suchen «npsrt word«i wftre^ wird es vielMiebt begrQsteD,.

wenn hier der Yersneh gemacht wird, abgesehen von Rezen*

sionen und ganz kleinen Notisen eine mSgüehst Tollständige
Zasammenstellun^ seiner Arbeiten zu geben^' (Prot.

Keal-Enc. > 18, i03). Das sind grossenteils Ulmer Gymnasial-

Progminnip.

Aus demselben Ulm finde ich in dem im f,'leichen Verlag: wie

unBer Korrespondenzbiatt ersohoinenden „ i aschenbuch für die evamge-

liBcben Ueisüiclien Württembergs auf das Jahr 1902^' folgende ge-

sehäftliehe Anseige:

„Wertvolle nntiqnnrisehe Biloher.

. . . Scholl, Die relig. Anlage 1 Mk. Drttek, VateriHnd. Älttr-

tnmsknnde im Qymn.-Unt»rr. 1 Mk. . . . Knapp, Theckrit 1 MIl.

. . . Nestle, Septuagintastndien, 2 Teile, 3 Hk. . . .

offeriert

Kprh'rs Buchhandlung, Tim."

Diese „wertvollen untiquariscbeii Büdier" sind lauter Ulmer

Programme aus den ietztun Jaliren. Meine kieulen Arbeiten haben

zusammen 41 Seiten; unser Rektor Bender dranj: 8chon vor dem

Erlass vom 2. Januar 1902 mit mehr oder weniger Erfolg darauf,

dass die Programrae möglichst knrs seien. Ich baibe dann in Ulm
eingeführt, dass anf der sonst leer bleibenden Rfloksette des Fko-

grsmms die Titel der llrlllisr erschienenen mit der Bemerkung

anfgetehrt werden, dass sie dnreh den Bndibandel snm Preis Ton.

1 Mk. bezogen werden können; ich habe das auch hier gethan und

dadurch in jedem Jahr die eine oder andere Mark für die Rektorats-

oder Bibliothek-Kasse bozo^n; rIhm- das ist alles nur eiue halbe

Massrej^^el; wir brauchen eine buclili iiidlerischc Zentralstelle in Stutt-

gart, welche die Lick inntmachung und den Vertrieb unserer wUrttem-

bei^ischen Programme besorgt. Dazu wären die Umschläge und

Anzeigeu unseres Korrespondeuzblattes ein geeigneter Ort. Dass

ans den Programmen bnohhftndleriscb etwas an machen ist, mag.

ein dritter FaU eines Ulmer Programms beweisen (nttber Promethens**V
dss Ton einem Ldpsiger Bnehbbidler sofort sntiqnarisch um 80 Pf»

ansgeboten wurde, obwohl — es gar nicht erschienen ist;

<ler Bnchhändler hat den Titel einfach der Tenbnersehen Anklln->

dignng der künftig erscheinenden Programme entnommen.

Es wUre zu den Programmen noch viel zu sagen: z. B. (Iber

praktische Ijnrichtuug di-rselben eine gnii;'f> Ueilie der in der

Landeshauptstadt erscheinenden hat noch immer nicht das Tor-
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geschriebeoe Format, sogar bei neugegrUndeten AnsUlton — ; nur

«inen Einwand gegen dieselben mScbte ieh nodi snrttckweUen:

man hOit oft, bei der Menge der eraebeinenden Zeittohriflen bebe

es gar keine Sebwierigkei^ etwaige Arbeiten ttntersnbringen; meine

Erfabrangeo sind gans anderer Art: oleam et operam perdidi, samt

dem umsonst ausgegebenen Porto, musste ich schon mancbmal sagen.

Und noch eins: hätten wir Arbeiten — um nur ein Beispiel zu

nennen — wie O. Bilfin i^'er s Chronologische rntfrsuchuiifr 'n be-

kommen ohne die Programmeiuri litung? bekommuu m dem doppelten

Sinn, dass sie ohne diese Ehirichtiing Uberhaupt zum Druck go-

komuieu wären, und Ua^s wir sie bekommen hätten, ohne sie kaufeu

zu mOasen. Wer so viel Bücher kauft wie ich, weiss auch das zu

aebitien. Als Bibliothekar — hier bekomme ich niohta Ar diese

Arb«t, In Ulm hat erst Hirxels Energie eme Belobnmig dafttr er«

wirkt — maobe ich mir deshalb anob ohne Mnrren dieAnfgabe,

sämtliche Programme bis hinans anf die Lehrer- nnd 8ehttler>

Bibliothek-Kataloge^ die Einweihung von Neubauten u. s. w. zu

katalogisieren. Ich denke manchmal, ob es nicht schad sei

um die Zeit, die ich darauf verwende. Aber nicht deshalb, weil

ich das Aunicwahren und Katalogisieren dieser Arbeiten l'ilr un-

nötig halte, sondern deshalb, weil unäere Beliönlen mit einem ein-

zigen Erlass das ganze Geschäft auf ein Minimuui reduzieren könnten,

wenn sie anordnen wUrden, dass jedem l^ogramm der Titel iu

bestimmter zum Einkleben in die Kataloge geeigneter Fassung

doppelt beigelegt werde. Eben beute berichten die Zdtungen, dass

der Staatsminister des Kirchen- und Schulwesens die JL Landes*

bibllothek besneht und den Torarbeiten fUr den alpbabetiseben

Oeneralkatalog besondere Aufmericsamkeit gesdienkt habe, mit

dessen Herstellung dort in kurs«r Zeit begonnen werden solL Und
der neueste Erlasn zeigt, dass unsere Behörde den Pro^rrammen ilire

Aufmerksamkeit zuwendet, wie tVilhcr den liildiotheken. l>ies reicht

Hotl'nuug. Aber sollte in Norddeutselilaiid die bisherige Praxis der

zweijährigen oder ;;ar jahrüeht n Programme beilndialten werden,

würde ich es sehr bedauern; das^ die Stimmen uuatirer AustsUteu

in diesem Chorus nun nodi weiuger zur Geltung kommen sollen,

als dies bei der herrschenden Windströmung schon bisher der Fall

war. SKddentsehland muss sieh rubren.



ii2 Verein realist. Lehrer WQrtteinb. — LitterariBcfaer Bericht.

Terein lealistiaoher Lehrer Württembergs
Unsere Mitglieder, die mit der Bezahliug ihrer Jehreebeiträge

noch im Rttekstand sind, werden ersnehti ihre Sefauldigkeit womög-
lich noch vor dem 1. April d. J. an unseren Eaeeier, Professor Hil»
in Stattgart, an entrichten. Der Aasschnss.

Litterarischer Bericht.

Bepetitorium der lateinlachen Syntax und Stilistik« Von FtoL
Dr. Hermanu Menge. 7. Aufl. 572 S. gross (122 8*

Fragen, 402 S. Antworten, 48 S. Register). Brosch. 8 Mk.
WolfenbUttf'l, J. Zwissler, 1900.

Lateinrsrhe Synonymik. Von II. Menge. 4. Aufl. 238 8,

(215 flr. Register». Broscb. 3 Mk. Ebenda l!)On.

Lateinische Stilistik ftir die oberen Gvninasialk lassen. Von
H. Menge. 83 S. (77 fl". Register). Brosch. 1 Mk. Ebenda

1900.

Bs hieiae Eulen nach Athen tragen, wollte man som Lobe der

Bücher Henges xnr FVrdenmg dea lateinlsohcn Unterrichte noch viele

Worte verlieren, ihre hervorstechendsten Vorzüge sind ReicMialtifr-

keit, ZnverläHsigkeit, Klariieit, praktische Verwendbarkeit. Wer sie

üurcb:*tii(liert hat, wird von sich sjig'en dürfen, das« ihm kein Gebiet

der IjtleiuischeQ Spraclie, wenigstens soweit sie lür die Ücliule iu Be-

tracht Icommti unbekannt geblieben ist Im Repetitorinm findet der

Lehrer eine nicht leicht versiegende Quelle der Unterweisung, und wer
latciniscliß Arbeiten zn korrigieren hat, wird diesen getreuen Bat*

Spender stets im Bereiche f*einer Hand halten. Die kleineren Bilcher

l)ildon erwünschte Anhänge zu dem Hauptwerk; die 18L>8 in vierter

Autlage erscliieoeuen Materialien dieueu iu »tilir geschickter Weise

aassehliesBlich dem Bedürfnis des Durobsehnittssebfllcrs. Angeilchta

solch nuermOdlieher Ausdauer und Tbfttigkeit kann man dem Ver-

fasser nur mit herzlicher Bewunderung Glück wUnscheu: er darf (zu-

»- nniin Ti tnir dem trefflichen Verlofrer) das Bewusstsoin bepen , einer

frcitr grui'äeu Anzahl von Lehrern uod öciiülem eine grUudlicbe Kenntnis

der lateinischen Sprache vermittelt zu habeu. Sollte aber nunmehr die

von ihm geäusserte Befürchtung eintreten, dass diese Studien ihren

Kreis vollendet haben, so kann ihm der Gedanke ein Trost sein, dasa

sein Buch als Markstein für die kommenden Geschlechter stehen bleiben

wird: mit scheuer Ehrfurcht werden sie daran ersehen, was dereinst

die Vorfahren von sich selbst gefordert haben. MOge dann neues
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Lebtn ans den Ruinen erblfiht sein and mOgen sie sich rahmen kOnnen,

in ihrer Art gleieh Gediegenes nn lösten 1

HMlbronn. H e It s er.

Sermonen des ilurutius Flarcus. Deutsch von 0. Bar dt.

Zweite verbesserte Auflage. 4 Mk. Berlin, Weidmann, 1900.

Von der Anschauung ausgehend, dass eine \s tn igctreue Wiedergabe

eines lateinischen Dichtwerks mit Beibehaltung des Versmasses und

dar Zeilensahl, wie sie x. B. DOderltin versttcfat hat, elwaa in sieh und

der Natar der Sache nneh Unmögliches sei, verziehtet der Verfasser

dieser Verdeutschung von Honu' Satiren und E|)i3teln (in der man nur

sat. I, 7 und namentlicli II, 8 vermissen wird) auf den stolzen Ver^ueh,

„sich mit dem ürigiual zu identifizieren", steckt sich aber das nicht

minder hohe Ziel, „was Horas in seiner Sprache seinen Zeitgenossen

zu sagen hatte, den Dentsehen von beute so zu sagen, dass es anf sie

womöglich ebenso wirkt, wie Uoraz mit seinen Versen auf die Römer
seiner Zeit i^^ewirkt liat^. Schon dieses Programm, wie das aus Uoraa

A. P. 133 gesfluipfte Motto:

Willst ilu in Wahrheit treuer Doliiu tsi^li sein.

Musst du zuerst vom Wurtdieust dich LustVeiu!

liisst erwarten, dass wir es hier mit einer freien Nachbildung und wirk-

lieben Verdeatsehnng des Horas sn thnn haben. Und diese £rwartnng
trBgt aoeh niebt. Hiebt nur, dass der Verf. sich eines echten Deutseh

befleissigt, wie es heute geredet wird, nicht mir, dass er den im

Deutschen steifen, rillzu feierlichen Hexameter durch den fünf fiisHi^eu

Jambus ersetzt, er ist auch weit entfernt, den Worten des Dichters

ängstlich nachzugehen, er scheut sich nicht, diese in lieiesier Weise

umzugestalten, ihnen, wenn nAtig, durch eine Icleine Wendnag im Text

gleich eine Erklärung mitangeben oder, wo dies nicht ausreicht, weg-
zulassen und hinzuzusetzen und das spezifisch Römische durch modern

Deutsches zu ersetzen. Uiezu kommt aber noch eine Eigentümlichkeit

dieser Verdeutschung, welche zu weiteren Abweichungen vom Original

geftthrt bat; die fttuffiissigen Jamben erscheinen hier gereimt. Der

Verf. motlTiert die Anwendung des Reims damit, dass der gereimte

Vers das ironische Pathos, wie auch den wSrmeren Herzenston, den

H. manchmal anschlage, besser zu treflfen und auch (Ia, wo H. geflis-

sentlich den Ton ninkeu lasse, eher innerhalb der Grenzen der Poesie

zu bleiben vermöge. Aber auch, wenn man das zugiebt, kann man
fragen, ob der Verf. nicht gerade dareh die Anwendung des Reims zu

wdteren, sonst niebt nötigen Ändemngeh des Textes gef&hrt bezw.

gezwungen worden ist, ob nicht eben blednrcb die Freiheit der Wieder-

gabe auf Kosten der Treue nnnOtig gesteigert worden ist
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Es liegt nahe, diese Bardtsche Verdeutschtuag mit dtt ebenfalls

an Wioland sich aiiscliliesseuden, reimlosen Cbertragiing von Kipper

(Rostock, Yokkmunn 1890) zu ver^'li irhen: beide haben die sog. freien

Jamben Wielands als zu lax durch dcu strengen fllnffUssigea Jambus

ersetzt, aber wihrmd Kipper im GegenMts tu Wieland rieii mOf^ehster

Treue befleinigt zunSehat hineiebtiioh des Gedaakeiu, aber »neh, <>•

weit es dieser und die Glätte des Ausdrucks erlaubt, binsichtUeh des

"Wortlauts, 30 bewegt slrh Bardt in dieser Richtung mit Rewnsstacin

und Absicht übens<» troi oder noch freier als Wieiand und geht darin

vielleicht manchem zu weit. Andererseits stehen wir nicht an, die

groBM Knast, mit dar Ton und Oedanke des Biebters getroffen siDd,

bewandsnid anxnerkennen and die ganae Arbeit, weiehe sieh der Verf.

durch Anwendung des Reims nicht wenig erschwert hat, mit der obMi

ringedentett-n Einschränkung als eine sehr gelungene zu bezeichnen.

Kiuige l'rohen worden die Freilieit wie die Feinheit des Übersetzers

um besten zeigen. Der Autuug vuii ayini. 1, 7 (1—9) ^. B. lautet bei

Dardt:

Fftnf Tage bab* leb fem an sein venpiDoben,

Di^ch leider hab* ieb arg mein Wort gehroehen:

Den ganten Monat Vmti ich aussen blieben.

AiiH Kom hat mich des Hundssterns Glut vertrieben;

Dtiuu raätlu8 mäht uud mäht der grause Schnitter,

Wohin man sehant, nnr sehwarse Leiehenbltter,

Und alle TSter, alle Matter beben

Für ihrer zarton Kleinen süsses Leben.

Wo jetzt goschäft'üc Emsigkeit sich plagt

Und Frcunde.sptlicht deu Weg zum Forum wagt,

Da zieht der böse Gast, das Fieber, ein,

Und bald wird TeetamentserOffnnng sein.

Du hättest doch mein Säumen gern ertragen,

Wenn Krankheit mich aufs Lager hingcstreokt;

Willst d« die gleiche Nachsicht mir versagen,

Weil das Uospenst mich jetzt von fein nur schreckt ?

Oder epist. I, 19 (15—18):

Ein grosser Mwster weekt d«r Kleinen Streben,

Zur Sonne mOobte jeder sieb erheben.

Kein Wunder, dass es dabei manchem geht

Wie jenem Frosch, der sich zu sehr gebläht.

Auch wollt' es meist des Schicksals Ironie,

Dass Dilettanten in der Poesie,

Unfilhig wahre GrOsse cu verstebo,

Die Mängel nur ikn Meistern abgesebn.

Sollt' etwa Krankheit meiuo Züge bleichen,

Sie aüffen l:;88ig, um mir gans su gleichen.
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In den B«8prMhii]ig«ii der enteo Auf welche Ref. nioht kennt,

warde gegen manche zu freie Übertragung Widersprach erhoben, aber

i\cr Verf. hat in (l«'r 2. Auflag«, die er als eine vielfach veränderte

und verbessert« bezeichnet, wie au inanchtir anß:»fochtenen Stelle, so

Jedenfalls am Prinzip festgehalten; und mit Hecht, denn diese weit-

gehende Freiheit nnd Modemlaiernng nineht nun einvini das ehamk-
tnfetiaehe Merkmal dieaer Obertragnng aus, die damit ebenao geeignet

erseheint, den VennainiBehen Dichter dem grossen Publikum nahesu»

bringen, wie in der Sehnte nach der Lektüre des Originals rorgdesen

Caimstutt. 6 a u p p.

Buripides der Dichter der griechisrheii AufklHruiigr* Von

Wilhelm Nestle. 594 6. 15 Mk. Stuttgart, Verlag von

W. Koblharamer 1902.

Es ist eine hurvurragendo wisseiiscliaftUche Leistung, die uns der

Verihseer bietet: die Betrachtnng des Bniipidea nnter einem für diesen

besonders charakteristisehen Qesichtspnnkt, gegtUndet anf genaneste

Kenntnis nicht bloss des Dichters selbst, sondern auch der sekundären

Litteratur im umf<i8sendsten Sinn des Worts. Der Verfasser hat hier

eine staunenswerte Fülle gelehrten Wissens zu einem umfassenden BUd
der Persönlichkeit nnd Weltanschauung des Diehters erarbeitet Er
ISsst sieh keine Htlhe yerdrlessen, den Quellen dieser Weltaasehaanng

naehaugehen, aus der FttUe des Stoffs, den die Werke de» Diebtera

bieten, alle.i, was für dessen p:eititi;^e Pliysio;^nüniie in Betraclit kommen
kann, zu sammeln und systematisch zu ordnen, endlich die .S|)ur(>n dc^

geistigen Fortlebens seines Helden aufzuweisen. Und mit den (inind-

zagen des Bildes, das Nestle entwirft, wird man sich einrostanden er*

kliren können, insbesondere gerne anerkennen, dass es ihm gelungen

ist, an aeigen, dass Euripides wirklich a\» Dichter der Aufklärung sich

treu geblieben ist, dass er das gcisti^i- RUstzcug für diesen seinen

Beruf einer einjrehcnden, aber eklektischen Beschäftigung mit den Ik-

deutendsten Denkern seines V olks, besonders üeraklit und Uippokratea,

verdankt, und dass an dmn relativ besebeidenen Mass von Anerkennung,

das Buripides bei seiner eigenen Zeit gefunden hat, das Mass seiner

Einwirkung anf das Geistesleben der Nachwelt im umgdcehrten Ver-

hältnis !=itcht.

Aber eine andere Frapre isit, ob man über diese alli,'enieinsten Er-

gebnisse liiiiau;:» dem Vuit'asset' überall l'ulgeu kauu. Dauh der Ver-

fasser in der Begeisterung fttr Bnripides nnd die Sache, die dieser

vertritt, wohl einmal die Grenie kihler Objektivitftt abersefareitet,

so wenn er S. 29 aus der Polemik gegen den philosophischen Inhalt

eines Sattes ohne weiteres eine Anklage wegen £inl11hrung wissen-
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schaftlicher (<t danken maelit und daran einen Ausfall gsgen die «heil-

lose Art allei- konservativen Apologeten-' n ncht, ist von geringem

Belang. Aber liedonken erweckt mir, wi«- k W ohne weiteres gestehe,

schon die Disposition und damit die gauxe Art der Betrachtung: Euripi-

deswird» wieNestleaosdrOcMicb sagt, nicht alsDichter bebaodelt, sondern

als Philosoph, dessen Anschauungen in dasSehema eines philosophisohen

Systems gebracht werden sollen. Nestle stdit also den Katimen eines

solchen auf und füllt ihn in der Weise ans, da!«s er JimI u r tnkt mit

Stellen ans des Dichters Werkeu belegt. An solclien BeieK&tiUeu iehlt

es natürlich nicht, so wenig, dass viele Stellen, au sich mit gleichem

Recht, als Belege au verschiedenen Kapiteln herangezogen werden;
aber sind sie wirklich alle Belegstellen in dem Sinn» dass nun mit

Sicherheit daraus eine feste Ansicht, die der Dichter sich ein für alle-

mal Uber die betreffende Frage gebildet hätte, erschlossen worden

dürfte? Ist nicht mit dem Bestreben, möglichst viele Stellen aus den

Dramen fUr die Konstruktion eines einheitliehen Gesamtbildes der

Weltanschauung des Dichters an verwerten, die Clefahr einer Hanno-
nistik verbunden, durch die der Thätigkcit gorade des Dranatikeni in

gewissem Sinn Gewalt niifxethan wird?

Nestle sHj^t, der Dichter lasse itnmer deutlich erkennen, weiche

der streitenden Parteien seine Sympathien habe. Er führt als Beispiel

die Antiope an; aber gerade dieses Beispiel weckt Bedenken. So gewis»

es nahe liegt, mit N. zu glauben, dass der Freund musischerKunstAmphion
des Dichters Meinung vertrete, so macht doch niclit bloss der sonst

bekannte Inhalt der Sa?e. sondern namentlich auch die Art, wie im Plato-

nischen Oorj^'ias au.s Antiope citiert wird, es sehr wahrscheinlich, dass

in diesem Stück wirklich — worauf auch Uoraz cpist. I, 18, 43 führt

— derjenige, dessen Charakter und Standpunkt an sieh die Sympathien

des Dichters haben mtisste, dem Vertreter des Gmndsatses ,,lfaeht

geht vor Recht-* sich fttgt und so gcwissermasseii durch sein Verhalten

rei lit ^icbt. Allerdings weist die Bemerkung des Sokratew ftorjr. 61

fin. darauf hin. das«», wa^* f^ieh ja in einem athenischen Drama jener

Zeit von selbst versteht, Amphiuu dem Zethos die Antwort nicht schuldig

geblieben ist
i aber Kallikles kOonte den Zethos nicht wohl mit solchem

Behagen citieren, wie er thut, Sokrates hfttte sich woU auch nicht mit

jener flüchtigen Bemerkung begnügt, wenn nicht der Verlauf im ganzen

zu des Zethos niinsti'n fnt.'*r]i!4'd(' 'Janz iihnlieh steht e*<, wnin \<»;t.le

aus Iph. Taur. üüü „tahrl wohl, ihr Liigoaträume** ächlic^Kil, daü.> es

nach Euripides mit der Traumdeuterei windig bestellt sei : hier üst doch

auch das andere zu beachten, dass Buriptdes olTenbar mit bewusster

Absicht für Iphigenie einen Traum ersonnen hat, der nachher genau in

Kinillung geht, dass also, so wie der Fall au und für sich betrachtet

liegt, der unbefangene Hörer daraus sich mindestens ebensogut den

(ilaubeu an die Bedeutung der Traume wie die Erkenntnis von der
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Schwierigkeit ihrer Anslegung entBehmen konnte. Dieselbe Schwierig«

keit erhebt eieh bd den Orakehi, d&a&a im Widersprach mit d«r von
der einen oder andern handelnden Person gcßbten Kritik der Insiare

Verlauf der IlanfünnL' recht giebt. Der Verfasser verweist demgegen-

über auf den EiaUruck, dessen raan sich aichl erwehren könne, „das«

der Dichter bei den polemischen Stellen gegen diu Maniik mit sicht-

lichem Behagen verw^t und die Korrektur dieeer AnaftUe gegen den
Volksglauben nicht sowuhl Tendeoc als Konsesaion iet : eine Konseesionv
die der Verlauf des Mythus freradczn ncitwendip machte". Dass dem
Dichter durch den Mythus der iinssere Gang der Handlung vorgezeichnet

war, ist im grossen Ganzen gewiss richtig; aber gerade dies l'ülirt auf

den von N. selbetreratftndlieb nicht ttl^eieehenen, aber vielleicht doch
an leiefat nnd etwae einseitig eingeeehltsten Pnnkt, dass sieh doreb die

ganze dichterischo Thätigkeit des Enripides ein innerer Widerspruch
hindurchzieht, der bewirkt, (Jass es ausserordcntlreh schwer ist, den

Dichter auf einen bcstimmteu Standpunkt fe.stzule;,'t>n : der Dichter

treibt mit dem Mythus sein Spiel, den er zugleich kritisiert und an«

erkennt, und so kann m nicht fehlen« dass er auch mit d«n Hörer

sein Spiel an treiben scheint Insofern hatte TIeek nicht so nnrecht,

wie N. meint, wenn er £uripides den „romantischen Tragilccr des

Altertums** nennt : In die Wirklichkeit ein endplllti«? Vergangenes zurllck-

führeu, wie „der Romantiker auf dem Thron iler ('Sparen", das wollte

Euripidcs freilich nicht, wohl aber lieh er dem, was von i^einem Stand-

punkt ans endgültig abgethan war, dn kflnstliehos Scheinleben und
kam so, hewusst oder nnbewusst, dazu, eine gans tfanliehe Ironie aus-

anüben, wie die war, der die Romantiker huldigten.

Das Gesagte dflrfte geniigen, um zu zeiL^cn dass, wenn die Dichtung

des Euripides als Ganzes für die Konstruktion ueiucr Weltanschauung

verwertet werden soll, jedesmal erst ans dem Qang der Handlung, aus

der Art, wie der Dichter jede Partei ihre Sache ftthren, aus dem Zu-

sammenhangi in dem er ein Wort j;e.^i)roclien wenlon l;»s.-st, erschlossen

werden müsste, was des Dicliters ei^^eue Ansicht ist, und ob man im

einzelnen Fall üinrhanpt iilier die allgemeine Feststellung, dass di<^

betreffenden Gedanken dem Kuripide« geläufig waren, hiaauskommeu

kami. Es fdilt an solchen Üntorsuehuagen bei N. nicht; es sei nur

auf diqenige verwiesen, in der der Nachweis geführt wird, dass der

greise Dichter dmr Bacchen seiner nst \ ertreteueu Weltanschauung
nicht untreu geworden ist. Aber durchgeführt Ist diese Behandlungs-

weise nit lit; ftir das Ganze verbot sie sich auch schon als zu weit-

läutig. Andererseits hat sich Nestle da, wo er diesen Weg nicht gehen
wollte, nieht darauf beschränkt, diejenigen Steilen an verwerten, aut

ilie seine Worte pag. 7 „Euripidcs legt den auftretenden Personen seine

eigenen Ansichten oftmals ganz unvermittelt in den Mund'^ Anwendung
Anden. Die Verwendbarkeit des hier aufgestellten Kriteriums wird
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freilieh swetfelhaflt wenn N. pag. 86 sagt: «fioiiitidM war zu Mfar

Denker, um seine ratioiialiatischeu Er\v;i^'un{!:en panz zn unterdrücken,

aber mtrh zu sehr Dichter, um sie nicht seinen poetittclieu Zwecken
unterzuurduett*^. Aber lüsst sich dieser 6sLtz iu seiner zweiten Hälfte

nrj^ich Mfredit erhalten, and wie etfanint er zu dem TOilier eitierten

Sats? Ee liegt hier ein Widerspmeh vor, der, wie mir teheint, aas

dem Beetreben des Verfassers hervorgegangen iai, oben die Gesamtheit

dessen, was wir von Eiiripides besitzen, in den Entwurf van dessen

Weltatischauuüg Itineiu^narbeiten : die Kra^e. nach der Möglichkeit, die

eigenen Ansichten des Dichters herauazutiuden, führte auf die erstere,

•achlieh liehtige, der Yenaeh, die Aufgabe mdglichit nrnfnaaend au

lOaen, anf die iweite Anifaasaag.

Bei diesem Verfahren koaste es kaum fehlen, das« lieh audi in

sachlicher Beziehunir wenigstens der Schein %'on Widersprochen ein-

stellte: OS wird zwischen der Gesamtheit der Aussprflche, die inhalt-

lich zu den verschiedenen philosophischen irrigen, vor allem des

Oottesbegrifr», der Theodleee, der Willenafreiheitf In Besiebang eteben,

eine dialektlsobe Vermlttlnag geaneht and eine eoldie andi wirJtUeb in

Mharfainnig gdstreicher Weise konstruiert; aber dem Umstand wird

dabei, wie mir weni>;stens 'cheint, zu wenig Rochnunp f^etra-rfn, 'Iri'ss

der dramatische Dichter das, was er seine Persunea sagen iasäi, .'^ic

auch da, wo er ihnen nicht »seine eigenen Ansichten ganz unvermittelt

in den Mand legt", Ja da erat recht im Tollen Enitt aagen liaat, so daaa

es achwer oder oft nnmöglich ist, aus der Stelle selbst festzustellen,

•»b und wie weit er dabei für sich einen geistigen Vorbehalt macht.

Dies gilt besonders für die Fülle, wo auf offenkundige Thatsachen hin-

gewiesen wird, die nur schwer mit dem, was man als das Wesentliche

der Wdtaaaeliauang des Dlohteia betraohten darf, in iUnldang zu

bringen aind. Der Philoaoph moaa hier einen Auagleioh raoheii. Der
dramatische Dichter mag es in aelaem Denken ebenfalls tliun, in seiner

Dichtung braucht er es nicht zu thnn; und gerade ein Dichter, bei dem
zwischen dem dramatischen Stf>tf uud dem persimlichen Srnndj^unkt

ein Gegensatz besteht, wird uti kuakreteu Fall am ehesten dazu kommen,

davon absueeben, nnd ao ee vielfach swelfelbaft laasen, wie weit er Jedea*

mal eellMt ala sehaffendw Kdnatler anter dem beberraobenden Ein>

druck de.s8en steht, was er »ehafft, und durch diesen Eindruck vor*

übergehend sich die (»leicbfrcwichtslatr»- seiner Überzeugungen ver-

rücken lässt. Wenn z. B. Euriitide.i nachdrücklich uud wiederholt

auf Thatsachen hinweist, die dem (liauben au eine gerechte Welt-

ordnung widerspreeben, und anderendti Sätae bringt, die dieaem

Glauben in sehr beathnmter Weiae Auedmek geben, oder wenn er die

Helena an einer Stelle <dae aeraetsende Kritik an der Sage vom tro-

janischen Krieg üben, an einer andern sich ihres Verdienstes um die

nationale Einigung der Griechen rühmen lisst, so hat der Dichter
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aidits ffetbu, nin diese WiderqprQoiie MiMUf^leieheii, die in seinea

Worten enthalt« n sind; er hftt eben die lundetaide PeKMn jedeemar
von ihrem Standpunkt ans dns sagen lassen, was diesem entspracfi,

ohne sich sfM)st damit '^atu oder hall) zu identifizieren oder ;mzu-

deateD, das» und wie fiir ihn selbst die eine öteile durch die andere

berichtigt oder eiugc^clirtiilit wfirde. Und wenn N^e eolelie Steden

«Ite gleiehermaaseii fllr eeinen Zweck verwertet, io thot er es sozu-

Mgm ohne Legitimation seitens des Dichten und mit der Wirivun^,

das» er im Nanifn i1«'.s l)i(hters otwa«i, da» er diesem zugeschrieben

hat, an anderer btelie bis zu einem gewissen Grad wieder zurilck-

uimuit.

Sa Begt mir fem» dnreh diese Bemmliuigett die Bedeatmig der

wfsseosefaaftlidieD Leisbing NestleB herAbsetsen sa wolleD. Abgesehen

davon, dass man nur ^ute Werke kritisiert, wird der Wert dieser

Leistung im ganzen dadurch kaum alteriert; denn ich K'<^>ihe, dass

das, was uns N. bietet, im weauutiiuhen »eine volle Geltung behält

oder eigentlich erat bekommt, wenn man seine äumme darin ündet,

daaa wir hier nieht sowold eine Darstellung der persönlieben Welt*

anschanong des Euiipidee in ihrem Detail und in einer inneren Ver^

niittlung, die roan für den Dichter selbst positiv nachweisen könnte,,

als viehuehr ein höchst lebensvolles und zugleich quellenmässig sicher-

gestelltes Bild der Gedankenwelt erhalten, die das athenische Pub-

liltum des Enripides sowohl in seiner Gesamtfadt als vomebmlich
in seinen gebildeten Kndsen bewegte. Mag immerhin Buripides als

der subjektivste der ;^'rieehischen Tragikw mit einer kttnstleriseh

niclit nubedeuklichen Vorliebe Keine Dichtung anch zur Verkündigung

seiner persönlieheD Ansichten beniitzt haben, ^vi ' 'Ins f^ewiss der Fall

ist, so war er doch audcrcrseit» eben als subjci^uver Dichter in her-

Torragendem Mass geeignet, jenes uneadiloh reiche und vielgestaltige

Geiatsaleben mit der gansen FQlle seiner Hatiye und seiner Wider*

spriehe, eine Zeit mächtiger GSmng, iu der das Alte sich gegen den
unvermeidürhen rntcrirnnir wehrte und das Neue erst nach (testaltun-^

rang, in seinen Werlien wulerzuspiegeln. Wenn an Nestle das, was er

geben wollte, iu einer vielleicht nicht durcLiau^ uu.int'echlbareu Weise

gegeben bat, so hat er ans dafOr andererseits mehr gegeben» als er

verspricht: ein Bild des Bingens aweier Weltansehattuagen, wobei allere

dings niclit zweifelhaft bleibt, auf welcher Seite Buripides scAae per^

sönlicbe Stellung nahra.

Nieht unerwähnt darf ^um ächluas bleiben, daas N. iu den Unter-

snchimgeD ttber die philosophischen Quellen des Euripides (Leipzig,

IMetrieVscbe Yeriagshandlang 190S| Sonderabdmck ans dem Pbilologus)

uns einen hüchst willkommeBca Binblielt.in die Werkstatt seiner wissen-

schaftlichen Arbeit eröffnet hat: wenn ihm in seinem Hauptwerk die

FQUe des Inhalts über den Bahmen, in den er ihu fasat, hioauswächsif
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8u licwiindern wir hier vor aHom die methodische Gewiiaenhafti^keit

«od Exaktheit »oinw Einzelfonchung.

Cannstatt. Th. Klett

Beneiltcturi Niese, Ucschichtc der griechischen und inakc-

donischen Staaten seit der Sehlacht bei Ghftronea. Zweiter

Teil, 281—188. 779 S. 16 Hk. Gotha, Friedlich Andreas

Perthes, 1899.

Nach eiaeiD aeehsjährigea Zwisohenraam ist dw aweite Teil dieses

Geschichtswerkes erschienen, das bostimmt ist, dem Druysenschea

Werk üher den HeUeoisuius an die Seite zn treten. Wir erhalten ira

vierten Buch die Geschichte des Fyrrho»; ira fUnften die des Ostens

von 281

—

22/0 i im sechste u die Sicilicus in ungefähr der gleichen Zeit;

im siehentsB die Begierung des Antigonos Gonatas, Deinetrios und Anti-

gonos Doson, sowie die ReformTersnehe des Agii lY. und Kleomenos liL;

im achten Anttochos III., den Hundesgenossenkrieg und den ersten

Krieg Philippos V. prc^^pn Rom; im nennten werden die Oeschicke

der Westgricchuu im hannibalischen Krieg er/.'ihlt; im zehnten die

HogrüuduQg der römischen Uegemonie im Orient durch die Siege über

Philippos V« nnd Antioehos IIL, Ober die Galater und Atoler. Am
Sehlnss sind auf 9 Seiten Beriditigungen and Nachtrüge aum ersten

und gleich auch aum zweiten Band selbst angehängt. Je vernach«

lässii^ter dies»» «i^anze Periode der alten Geschichte bisher infolpre der

zum Teil unglaublichen Mangelhaft ij;keit der Quellen •rewesen ist, um
üo dankenswerter ist die grosse und mühsame Arbeit, der »ich Niese

ninteraogen hat und die ihn doch nicht abhält, auch eine geniessbare

Darstelinag der gansen Zeit an bietea. Niemand kann kllnfUg an

"diesem Werke vorübergehen, wer immer sich mit diesen Dingen lernend

oder lehrend »der forschend bcschnffijrt. Zu wUnsclien ist nur, dass

Niese in den dritten Band, der schon auf 1900 iu Auäüicht {gestellt

war, auch der kulturellen Sdte sehnes Stoffes, die vielfach weit iuteres*

santer ist ab die politische, eingehendere Auflnerksamkeit schenken

mochte. Bis jetst hat er sie beiseite gelassen; S. 167, wo er von den

Siegen der Pcrgamener über die Gallier erzählt, erwähnt er zwar die

Inschriften, ans denen wir auf acht oder nenn Gefechte schliessen

können; des Zeusaltars aber, dieses Hauptdenknials jener Siege, gedenkt

er mit keinem Wort. Die unbedingte Parallelisierung der Gallierkämpfe

mit den früheren Rftmpfen der Griechen gegen die Barbaren lehnt er

Übrigens ab; Attalot< 1. iiihrte gegen die Galater vornehmlich Krieg,

weil sie auf Seiten des Antioehos Hierax standen , während er zw

Antioehos Bruder Seletikos II. hielt; erst in zweiter Linie steht, dass

die Galater der hellenischen Kultur feindlich entgegenstanden. Niese
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Btreut, wenn auch mit sparsamer Hand, Charakteristiken der Hanpt*

pwionuD ia seine Erzlihlung ein, so die des Pyrrhos S. 61, der der

gi-rjsstc Kri(';:-t>r soiner Zi'it heilst, ein \s ahrer Schlachteukünstler, dabei

CID Fürst von edlen iiH-n-r hlirheii Eigou3chaftca , volkstümlich und

leutselig, dazu ein wotiiwuiiuuder liegeut aeineä Landes, wie er denn

naeh Fl&iins bist nat VIII 170 die Blflte der epirotischen Slndvielizneht

begründete; aber fitr seinen gewaltigen Ehrgeis var Epims xu klein,

nml indem er seine Erfolge ins Ungeheure auszadehnen bestrebt war,

giitren sio ihm wietliT aii.s itiin If in'lr'i, so dass er nichts Dauerndes

erraug. Antigoiioä D»t^on erliiilt .S. 348 da» Zeugnis cinf? guten und

gerechten KOuig» und eines treuen Vormundes. Kleonienes III. wird

8. 8ü6 als ein boebb^abter Jdngling von brennendem Ehrgeiz und on-

gewObnlicber Tbatkraft beaeichnet, der die alte Verfassting und Zucht

Spartas und datuit flössen alten Uuhia und alte Macht herstelleil wollte;

das Bestreben, dem Köuifrtuiii wieder eine autoritatis e Htelltin^r zu ver-

sebaffeu, betrachtet Niese nicht als primär, sondern als Austin.H.s jenes

ersten, patriotischen Wunsches, weil dieser anders gar nicht zu ver-

wirkllebea war. Das Ende des bedeutenden Mannes wird S.868f.

weseotUeb berichtend, aber doch mit nnrerhallter Bewnnderang des

,Löwon anter Schafen'' erzahlt. Das gesamte Material hat sieh Miese

mit riesigem Fleiss und erstaunlicher Umsieht zu eigen gemacht; wo
ir^'t'iid eine verlorene Notiz ein versprengtes Unsein führt, da weiss

er aie aulzuspüren und an den richtigen k'Uu zu »tellvu. Nicht gerade

fiberall freiUdi wird man ihm dabei bdpfliehten; so folgt ans der Stdle

Polybios VIII38> wonach die TarenUner zur Zeit Hannibals ihre Waffen

hatten, nicht unbedingt, dass die Nachricht falsch sein muss, nach der

sie ihnen bei der Übergabe im Jahr 272 (samt ihren Mauern rind Schiffen)

durch Korn genommen worden seieu: sie könneu sie zwischen 272

und 212 aueh wieder erhalten haben, da man eine su wichtige

Seestadt während des ersten panischen Kriegs nnmttglich offen daliegen

lassen konnte. Wir wollen aber nieht an Einzelheiten mftkeln, sondern

lieber nnsem gebührenden Dank für ein so tQchtiges, der deutschen

Geeehichtswissenseliaft zur hoben Ehre gereichendes Werk aussprechen.

G. Egelhaaf.

David Koch, Wilhelm Stciiiliauson. 127 Seiten mit 116 Ab-

bildungen. Brosch. 3 Mk., geb. 4 Mk. Ueiibronn, Engen
Salzer, 1901.

Nicht leicht ist mir ein Buch in die Uäude gekouiuion, das mir

reineren Qennss bereitet hätte, als das vorliegende. Wer kennt WIU
heim Steinhausen? Er gebdrt zu jenen Kflnatlem, die ohne Rüeksiefat

auf den herrschenden Geschuiack des Publikums, ohne Zugeständnisse

an die ewig wechselnden Strömungen der modernen Ktmstriehtnng, die

biyiiizuü by GoOgle
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in den Schta^wrirtcni dct) Naturalismus, KeaHsinns, Syniboliüiniis und
wcis8 Gott wdchcr Ismen ihre nicht immer tretleude Uezeichnung^

finden, still und uneutwegt nar dem Rufe ihrer eigenen Muse folgen,

and indem sie Ihre eigenen Wege gehen, KonSetiet verkumt, remehtet,

cum mindesten nicht beachtet werden und so erst spät sich doreh»

zusetzen vennH^en . endlioli nhvr eben de>lialb, weil sie ihre künst-

lerische Eif^üiiart trv-\ uud unerschiittorlich bewahrt hüben, doch die

gebührende Anerkuuuuug finden und sich übei- den Durchschnitt der

ttbrigen Maeie nnf einmnl als ganze Hftnner, als gescfaloseme PersOn-

lieblteit weit flbemgend erheiten. Alinlieh Ist es einem Moiiti

von Schwind ergangen, an den unser KQnstler bei aller Verschiedenheit

in manchen Stücken erinnert. Mir war er bisher so f^tit wie unbekannt.

Auf verschiedenen Kunstausstellungen erinnere ich mich nicht, etwas

von ihm gesehen zu haben. In dem dicken Buch von 0. Gurlitt über

die deatsehe Kunst im 19. Jahrhundert ist er mit ein paar allerdings

nicht nnfreundllehen Worten ertrllhnt Ich habe daher, um mir meine
Objektivität zu wahren, und mich nicht von dem Verfasser des Textes,

in dem ich uatur^^eiuiis.s t-itien Lobredner «eines Helden zu argwöhnen

mich berechti|<t tiililtc, irgendwie beeirifliiH-^ Mi /u lassen, zmiäehat nur

den reichen Uilderschmuok des Buches durchgeselien. Mutcto mich

dieser anfänglich auch zum Teil etwas fremdartig an, so ytnOxkto
sieh doch im Anaehanen mehr nnd melir der Eindnick, dass hier ein

Künstler von ausgespiochcnstcr Eigenart, von tiefstem Gemüt, auf-

richtiger Fhhnniigkeit, von einem Ern«»t der oft ans Schwermütige

streift, Hbf'r auch von einer GefÖhlsiniiigkeit zu uns spricht, die uns

packt uuu hinreisst. Dabei eine Sicherheit in der Linieulühmng, ein

Gesebiek der RattmausfOllnng, eine Sinnigiceit der Verliindung von
Figuren und Seenerte, die iberall den TOllendeten Heister wkennen
lassen. Soll man die Frage beantworten, ob er ein Landschafter oder

Historienmaler, ein Realist oder IdeaUst sei, so steht man vor der

Thatsache, dass ihm gtigunäber alle derartigen Rubriken versagen.

Seine Uiatoriea, fast durchweg biblische Stoffe, Märchen oder freie

Erfindungen, sind mit der Landschaft, in die er sie versetst, so eng

verbunden, dass man nicht sagen kann, die Landschaft sei das Unteiv

geordnete; ebensowenig kann man sie als das Haupts^üchliche bezeichnen,

«i:inH tiie hineinfretnalten VDr^r.'inge nur Start'ag^e wären, aber die

Laudscliatt ist doch stctö so wesentlich für das ganze Bild, dass es

ohne Sic, ich will nicht sagen, den Hauptreix, aber doch die darüber

ausgegossene Stimmung verlieren würde; was in ihr vorgebt, wird dnreb

sie gehoben oder vertieft, Wahl und Beleuchtung der Landschaft ^4
derart zu der in ihr vorgehenden llaudluuj; gestimmt, dass wir uns

isagen mflsücn, sie gehören unlösbar zusammen, eins hebt und trägt du»

andere. Er malt auch Landschaften ohne jede Belebung durch Menschen,

und in diesen vermissen wir in der Tbat nichts, aber er malt nidit
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leicht Vorgänge ohiw Laiidöchaff, und insofern könnten wir safrcn, er

sei vorwiegend Laudücbafter, aber wir wQrden damit dem Uuifang

seinei KtinstvenaAgeDS nieht feredit Ob erBealtot oder Id«alitt «ri?

Dia FreuDde der coiiveiitioiiell«D Art der Darstellung bibllaehtr Ge-

schichten werden ihn einen Realisten nennen. Aber diese Bezeichnung

pas«t nur inso^rn, nl« er Gtistalten dem realen Leben entninimt, ohne

jedoch aus den biblischen GcataJteu iiioderue Orientalen oder deutsche

Menschen des 15. Jahrhunderts zu machen. Seiue Auffassung ist über-

all dorohAiie ongekfliutelt, naiv, kiodlieh Im besten Sinn des Wortee,

nnd dabei ist er von einem Ideenrelehtum, der in Erstaunen setzt. Er
schöpft ilin ,iu.s einer sinnigen, liebevollen Veracnkinif? in die Natur, in

das Menschenleben mit »einen Freuden und Leiden, und am einem

tiefen Studium der heiligen Sclirift £r ist ein durch und durch

religiöser KQnetler, aber nichts WMiger als ein KJrchenbildennaler, ein

Metoter, der vom Hwsen malt und dämm sum Henten spricht.

Der Verfasser des Textes hat sich in seinen Gegenstand mit biDgeben»

dem Verständnis hincinf^L-leht und iat deiner AnfL'abe, soweit ich es

nach den Bildern zn hrurteilen vermag, in vorzüglichem Masse gerecht

geworden. Das Buch liest sich gut und wird gewiss jedem Leser ein

wAlkommener Führer cein sQr Yennittlnng der BekanntMbaft mit einem

KIlDstlOT, der es verdient, ein Haosftennd in Jedem denteeben Hanse
mi werden, wie der in mancher Ilinf^icht verwandte I^udwig Richter,

(\on aber Stuinhau^en an Gedaukenreiobtom und kflnstlerisober Meister-

achatt Wühl noch überragt.

Was aber rechtfertigt eine Anzeige dieses Buchs geradu in unserem

BlattV Meines Eraehtens bedarf sie einer Beebtfertigung nicht Wenn
irgendwo, so darf in Hinsicht anf reinen Rnnstgennss der vielg^lagte

Lohrer sprechen: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein! Ist ea

nicht eine Wohlthat, unter all den Anzeigen von BchuIbQchem und

wissenschaftlichen Weriten atich einmal eine zu finden, die ihn über

das Alltägliche hinaushebt, uud zu dem <^ueU einer uugetrübteu lierz-

erqoiokendeii Freude fllbrt? Der Künstler ist aber in den lelaten Jahren

aneh noch in eine unmittelbare Beiiehnng inr Sebnle getreten dnrcb

seinen Bildercyclns in der Aula des Kaiser-Friedriehs-Gymnasiums in

Frankfurt, der ilitt in seiner tr:Hi:'<'n Ori^^inaütät nnd Tiefsinnigkeit

zeigt: Nicht Bilder aus <lem klassischen Altertum, auch nicht etwa

eine Reihe hervorragend bedeutender Ereignisse aus der Weltgeschichte

bat er gewBhlt, sondern — nun was? Das mögen die Leser in dem
Bnebe selber nachlesen nnd s^en. Die Ansichten werden geteilt sein,

aber niemand wird dem Künstler die Anerkennung versagen, dass er

hier ein Werk geleistet hat, das jeden zu denkender Betrachtung^ tiefer

anregt, als alle 8cenen auii Mythologie und Geschichte, das ihm ans

Hen greift, und das in der ungezwungenen naiven und zugldch er-

habenen Spraohet die eben nur Stelnbansea reden kann. Mehr verrate

S«BM KotrMvonSMUllilAll IStl, Baft I.
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ich nicht r aber ieb bin flberzcugt, dass keia Le^er es bereuen wird,

«ich mit d«n Bnehe seibat bekannt gemacht an haben. Auch aa Oe-
aohenken i«t es vorsOglich geeignet.

Calw. P. Weiasftcker.

Lehr- und IJnterriehtsplan nebst aosgefahrten Lehrproben aos-

der SeminarUbungfischiüo au Esslingen. Aus der Praxis fUr

die Praxis dargeboten von Friedrich La uffer, Semiuar-

oberl ehrer iu Esslingen. 446 S. Preis gebunden 6 Uk, Stutt-

gart, Bonz & Comp.

Dieses Buch kumut auf dem Gebiet der wUrtt. ev. Volksscbulö

einem wirkllchea Bedftrfnif entgogea. Wollte man — etwa dn Kandidat

dea höheren Lehramtes oder ein Mfehtwflrttembwger — sich in den

letaten zwei Jahrzehnten über die Praxis in der württ. Volksschule und
IicsotkUts in tlori SiMninarübungascliuIcii .iIs den Musterscliul«Mi fiir dit»

nhngen des Nülu'ixn erkundig'Pii, m(i .stand cinrni eigentlich blos> (la-<

Üiich von Guth zu Gebot, da« zwar Heiiieu Verfasser überlebt liat, aber

die Fragen naeh dem henUgen Stand der Schnlpraxit in Wlirttemberg

nicht mehr beantworten kann. Daaa die methodiaefaen nad pidagogiaeben

Beatrebungen der Neuzeit auch in der wflrtt Volksschnl« vielfach Ein-

fluss, Voitn'fung und Förderung gefunden hrtbeii, davon frit'!»t I.anffers

Buch erfreuliches Zeugnis, obwohl Lauffcr, wohl durch seine auiiliehe

Stellung mehr oder weniger gezwuugen, den heute noch gültigen awtlictteu

nNormallehrplaa für ev. Volkasehulen" beaehtet nnd sieh im allgemeinen

in seinen Grensen hlüt Seiner Zeit ein wirklicher Fortschritt, Ist dieaer

Kormallehrplan heute vielfach eine Fessel, die eines Tages abgestreift

werden muss. I nntVers Buch zeigt da und dort Ansätze hiczii; dass

es hierin nicht gniuUlicber verfahrt (besonders in Hinsicht auf die Zahl

und Art der Fächer nnd der bessern gegenseitigen Abwägung der Wichtig«

kdt und dea Räume» derselbmi), mag der ehie oder andere vidleicht

bedauern, aber, wie gesagt, diese Solbstbeachränknug iat im Unpmng
und Zwuek de» Buehcs uolil bei;ründet.

Das Buch ist als Handbuch für die Lehrseuiinuristen gedacht; daher

rührt, dass es im Imperativ spricht, aber in dem Imperativ,^ der in den

Erfahrungen dea P^fekta aeiae Berechtigung hat Der Gedanke, an

der Unteniehtapraxia dmr Semhiarabungsschule die Praxis der Yolka-

schule überhaupt darzulegen, im Engem den Blick aufs Weite zu richten,

erscheint mir j^lücklich gewählt und gut dnreli^^eführt. Deuin'u b hiuten

auch die Überschi-iflen der beiden Teile des Buches „Die .Somiuarübungs-

scbule im allgemeinen mit Beziehung auf die VerhiUtnisse der Volks»

achnle fiberhaupt" nnd „0ie UnteirichtsAcher der Seminaribungaadiule''.

Im eraten Teil kommt der Verfasser au apreohen auf die Aufgabe*

der Seminarttbungaachnle» die Aufsicht über und die PrOfungen in der
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selben, die Obliegenheiten der Lehrer, die Lehracminaristen, die Schüler

diesOT Sehale (ein besonders geinngener Abschnitt befaast sieh hier mit

den Pflichten der Schüler und giebt treffliche Winke und Anweisnngen
für Orthiung und wohlanständiges betragen); des ferneren ist von den

Klassenäratem (Aufseliev, ni dner), der SchuJzncbt (Züchtigung und Zücli-

ügiingsrecht), der ScLulgcäundbeit^ptlüge, dov i'iihrung der Schulakten

(ladividnenbnch, Woehenbueh, Lehrplan, Lektionspluu, Ncglektenbuch,

Inventar, Resicriptenbuch, Schaltabellen, Rechenschaltsbericht, Ober»

gabeäclieine u. s. f.), endlich TOn den Hanaaafgaben, der Lokation, den

Ferit ii, \ i>n des Lehrers erster Anstellung und was sie Besonderes mit

sich bnn^t and von der Forr'tiMung <le» Lehrers die Rede,

Im zweiten Teil werden die üuterrichtstacher im einKoineu nach

Zweck nnd Ziel, Stoff, Ldirverfabren, da wo es nOtig ist mit Eingehen

aaf das Oesehiehtliehe und Darlegannp der verachledenen frtther nnd

heate geltenden Methoden, behandelt, unter Entacheidung fÜr die eine

oder andere Methode als die in der Praxis am besten bewährte. DasS

aber Lauilur hioboi von dem (ilaul i Ti :in die AUein.seligmachung der

Methode frei ist und den ersten und iiuuptuaebdruck auf die Persön-

lichkeit des Lehren legt, das geht aus dem ganien Bach and besonders

aus dem ersten Teil desselben dentlioh hervor. Bingestrente, meist

trefflich durchgeführte Lehrproben von LaulTer selbst oder seinen

Schulgehilfen (SeminarunterlebrerTi) /.eigen praktisch, was das Theo-

retische will und wie der Unterrielit interessant, belehrend und erziehlich

gestaltet wird. Im einzelnen auf die Ausführungen beider Teile des

Btt<Aes eittiagelMn, wOrde au weit f&bren. Ab«r das müohte Ith noch

hervorheben, dass Lanffer die pädago^sehe und methodische Litteratur

kennt, dass er hn besonderen auch von Herbart-Ziller das aufnimmt,

was ihm frut erscheint, wofjepen er sich gegen anderes (so gegen die

analytiseh-sYnthetische sprac hliehe Behandlung von Oedichten) durch-

aus abltsliueud verhält, dass er aui paHsunden Ort Didaktisches einfügt

und dass ich es ihm gans besonders anrechne, daas er für die sprach-

liehen Fieber mit klarer Entschiedenhmt (nach dem Grnndsata „Menge
sie nicht, trenne sie nicht**) und im Rechnen für die Beibehaltung und

richtige Einordnung der gemeinen Brüche eintritt (eine starke Strömung

unter den V ulksschullehrern ist unbegreiflicherweise für gänzliche Ent-

fernung der gemeinen Brüche oder doch für nur notdürftige Behand-

lung derselben nnd awar nach den DesimalbrOehen). Und dann er^

übrigt mir nur noch, meiner Meinung Ansdrnek au geben, dass Lauffers

Buch in die Bibliothek auch jeder hohem wUrttembergisohen Sohuk

gehört und in den Händen nicht bloss der Lebrseminaristen, sondern

auch jedes Kandidaten des hohem Lehramta gute Dienste leisten wird.

Es enthält swar vieles, was bloss im Kähmen der Volksschule liegt,

aber noch mehr von dem, was auch den htthera Lehrern und nuter

diesen besonders aneh den nicht aus dem Volksschullehrerstand her-
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ttrsogangMim gut und nfltsKdi xn wiBian, ja ram Tdl snr tldillgvii

FtthruDg de« Amtes uad möglichst raschen und tichflm ffinttefiiidniig

in die UnterricbtapnaU unbedingt nötig igt,

CannaUtt. Btrkbold.

J. Bech tl e ,
Reallehrcr in liackn.m^, Französische Sprachschule.

Unterstufe, mit eiuem Kilrtchen und siebeu üildeni. Treis iu

hübschem Leinwandbaud 2.40 Mk. Stutt{,'art, Vorlag von V. Netf.

Derselbe, Lpcons et le<*t«res zu C. C. Meiuholds Bildern iUr

deu AuaciiuuungHunterriclit. Preiü kart. 1.25 Mk.

£• tot In diMen Blftttero «chon hin und wieder Yom franzOsiachen

Unterrieht auf d«r Unter- and Mittelstafe die Rede gewesen. Man hat

eich für und wider die »alte* und die „neue' Methode ausgeeproehen

und hat viele Worte gremacht. Heute habe ich das Vergnügen, auf

Thateo hinzuweisen, indem ich zwei Werkchen eines Kollegen und

Landsmanns bespreche, über deren Erscheinen ich mich aufriohtig freue.

Die „Frain(Miehe Spraehsehnle* iat ein ane viebeitiger Pmii iimor*

gegangener und im Untenriebt erprobter, streng methodiseher, syn-

tbetischer, darstellend^entwtckelnder, intuitiver (auf der Ansehauung
fuf'sender) Lehr^raiiL' Hlr die zwei (an Vollanstalten vielleicht drei)

ersten Jahre de;* frau/.ösischen Unterri« lit-' nnd will einen gangbaren

.Mittelweg weisen zwischen der „alten**, nur gramuiati^ierenden und der

«neuen* haaptsäehlieii parlierenden Methode. Der YerÜMser wHI dem
Unterrieht im FrannOslehen seinea formal bildenden Wert wahren nnd
doch den F()rderun<;en der neueren PidagOgik und auch den prak«

tischen Bedürfnissen R» Ijrnmg tragen. Ganz „alt", :iV>f'r einzig richtr«?.

ist der streng inethotlietlie 8tufengang der grammatischen Ül)Uiigen,

ziemlich nin^^ g^^ und richtig ist, dass das regelmässige Zeit-

wort In den Vordergrund gestellt nnd mit der Vorhenehaft von

ftvolr und fttre gebrochen Ist, daes also i. B. Je parle vor j*ai

parl(^, je parlerai vor j'aurai parlt*, j'ai 6t6 vor je suis eingeübt wird.

Dadurch erhalten die Anh.lni^or der parlierenden Methode gleich in

den ersten Stunden eine Menge Stoff zur Verarbeitung. Ganz neu

und sehr gut ist die Auswahl des Sprachstuffee. Jede Lektion be-

wegt sieb nimlieh In einem Anschannngs- nnd Lenigebiet der Sehnte

(Schule, Lehrer, SehQler, Familie, Hans, Garten, Gflrtner, Jäger, Soldat

etc.). Infolgedessen stehen die Wörter und Satze in einem inneren,

.sachlichen, denknotwendigen Zusammenhang, haben einen greifbaren

Inhalt lind orleichteru das Selberfinden, Einprägen und Behalten der

Vokabeln, besonders aber auch das Verständnis der Spraehformen und

die AnlTassnng der Spmohregehi. Das leidige Aufgeben nnd Abhören

von mühsam eingepaakten „Wörtlein" und unverstandenen Regeln wird

biednrch nahesu OberflOssig. Konjugstions-, Komparations- nnd Dekli-
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aatioDillbiHicvn Verden durchweg an ganzen Sätzen mit sacbUcheu

und denknotwendlgeiD Inhalt Torgenonunen. Jede der anf eine Woehe
Sttgeeehnlttenen Lektionen enthält l. Lektüre zur Veranschaulichnng und
Ableitung des grammatisi-lien Stoffs, iler in 2. Questions, 3. Exerciccs

und 4 Thf'mf« verarbeitet werden »oll. In der äusserst fleissigen und

eorgluitigon Auswahl und Anordnung des Stoflfea ist vieles unanfeeht-

bnr nnd nnttbertrefflich, Aber nndene liMt lieii «atiaitan*, wne wohl

dem Verfaaeer nur wülkomnien Ist. leh kann mit ihm nur wQneehen,

daaa reeht viele unter den Kollegen seinen grossen Fleiss, der au»

jeder Zeile des Buches sj»richt, und die schwere Arbeit dadurch ehren,

d:i.ss sie das Buch einAihren und durch Mitteilung von Erfahningen

und wünschen ihm helfen, sein Werk der Vollkommenheit möglichst

naherabringen anm Heile unaerer Sohnlen nnd snr Ebm der wflrttem-

berglsehen Lehreraehafl. Schon iSngst tat ea an bedauen, daaa wir

die meiaten nnaerer Schnlbfleher von Berlin beziehen mflaaen; nun ist

eines im eigenen Lande entstanden, das alle diejeidf^iM), die in den

letzten Jahren aus dem Norden kamen, weit übertrifft, jedenfalls aber

Jedem anderen gleichknuiuit und vur allen den V'ur/.ug hat, duätt es

aeiae Entatehnng dem Untenieht Terdankt. Leider miiaate der Ter-

fauer davon anagehen, daaa der i^proase PlOta* die vorerat gegebene

Fortsetzung seinea Buches bildet. Wenn aber, wie ich im Interesse

der Schule hoffe, da« Buch Anklan": findet, so wird der Verleger, wie

er in seinem Zirkular verspricht, aucit tür die Mittel- uud Oberstufe

«in Buch nach ähnlichen Grundsätzen ausarbeiten lassen. Der Preis

dea BUchldna wird manehem etwaa hoeh vorkommen, ist at»er bei der

wirkHeh aohOnen Auutattmig ein müssigor, ja niederer an nennen.

Das zweite Werkeben, ein Seitenstück des ersten und mit gleichem

<te«cliiek ansf^^earbeitet, wird besonders den Anhängern der ^direkten**

Metbode (montrer et mimor) und des pädagogischen ^Bilderdienstes'*

eine willkommene Ergänanng der «Spraohsehute*' sein.

Zu den von der gesamten pidagogiachen Presae als sehOn, gut

Oild billig' ^eriUimteti Blldenif die eine Augenweide für die Schiller

»ind nnd Leben und Lust zur Arlieit in die Sprachstunden bringen,

bietet daa Büchlein L Lerons et Lectures intuitives, 2. Vocabulaires,

a. Unestionnaires, 4. Lectures choisies, Pönales et Chansons. Die 20 Ab-

schnitte dea Bttehleins t^den einen vollatändigen und abgerundeten

Lehrgang dea franaOaiaeben Ansehanungannterriehta fttr die Unter-

und Mittelstufe. Beiden Büchlein kommt os sehr zugute, daas bei der

Revision dpr Texte und bei der Korrektur dem Verfaf«'«er rwei fran-

zösische Kollegen, 31. J. Thietry. Professenr nm Lyc6e de lielfort und

M. P. Didelin, Inatituteur a Keims treu zur Seite standen, „so daj»s tielhht

dm Xagatliebaten Oemflter hinaiehtlieh der „correetion dn s^le** beruhigt

sein könnend
üraeh. Herrn. Wied.
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Neu eraohienene Büoher.

JP^* Bei der grotten Mtn^o der ude zuftpheiiden neuen Iitter*rUchen EricheinuuKeit
iat ei am unmÖBlirh, jede im einielnen ixi bi>»i>rechen. Die Titel der einlaufenden
Bdcher, die wir sueuahnisloi« der KnhlhitminerBchen Verlagnbuchhaadlung ktt Ubor-
aradwi biMen, werden rogelmfteaig im n&cbaten Hefte T«rOirentUolit{ aaf Back»
•Mdmg der ntobt betprodM»«» Sfteber kMMik «fr «at »h«r nldit rinlMtw,

Koeb, Willi. StMiiliaiiaen ein deutscher Künstler. Heilbronn, £. Salier*

Sklarek, Nntiirwissenschaftliclie Uundachau. Braunschweig, Heft 46»

47, 48, 49, 50, 51, 52., 15r;um schweif, Fr. Vieweg & Sohu.

Die Reformschulen. Vortrag vou Direktor Dr. Uubatjscb. KüIq,

J. G. Schmitz (F. Sohn & J. F. Laue).

BeDnstein, Wegweiser fttr Lehranittel. BerKn, W. 66«, G. Winekel*

mann.

Büchner, Kraft und Stoff oder Gmodsage d«r natariiebeii Welt*

Ordnung. Leipzig, Th. Thomas.

Uüefli, Aobaug zum i^ehrbuch der ebenen Trigooometrie. Bern,

Sehmid k Fnuieke, (vovm. J. Dalphsehe Baobba&dlung).

San er, Euphorion. Zeltochrift fllr litteratafgeeebiebte. Leipzig und

Wien, C. Fromme.

Organs, Die lA V-^iiessche Reform der fi ;inz('>ai8chen Syntax und Ortho-

graphie und ibre Berechtigung. Karlsruhe i. B.« J. Bielefeld«

Verlag.

M filiert Die Mathematik auf den Gymnulen and nealsohnlea. I. Teil:

Die Untttrstafe. Leipsig und Berlin, B. G« Tetibner.

Mo s e n g e 1 , Oeuiaebe Aufeitse lllr die Mittelstufe höherer Lehranstalten.

Ibid.

VVvchgram, Vou der Loitiin;,' miHuiei Schulen. Ibid.

.Müller und Kutnewskv ,
Saiiimhiug von Aiit'gabeu auti der Arithmetik,

Trigonometrie und Stereometrie. IL Teil. Ibid.

Schuster, Geometrische Aufgaben und Lehrbueh der Geometrie. Ibid.

Stau gl, Q. Curti Ru6. Historiarum Alexandri Magni llaeedonis Libri

Qni Piiperstint. Leipzig-, G. Freytag.

Altgult, licury Greville. l*erdue. 1. und IL Teil. Wien uud Prag,

F. Temp»ky.

Grieehisehes Schönschrelbbefit. WQrsbnrg, Emil Bauer.

P a h d e , Erdkunde für hObere Lehranstalten. III. TdL Glogau,

C. Flemming.

Dill mann, A^trononiisclic Briefe, jieae Folge. Kometen, Sonne,

Fixsterne. Tübingen, H. Laupp.

fiergemanu, Lehrbuch der piiilagugischen rsycbologie. Leipzig,

Th. Hofmann.

Die t lein und Po lack. Aus deutschen Lesebttcbem, Dichtnngen in

Poesie und Prosa. IIL Bd. Ibid.

Bül bring, Alten ^^liscbeaElemeutarbuch. I.Teil. Lautlehre. Heidelberg^

Carl Winter.
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Sommer, Handbueli der lateiiii^cbuii Laut- und Kormcnluhrc. Ibid.

Behagh«!, Die dentsehe Si»rache. Leipzig, G. FrtyUg: Prag nnd

Wien, F. Tenpdcy.

KurtZ) Cbristlidiu Religionelehre. Leipzigs Aag. Neuiuantis Verlag

(Friedr. Luc»»).

Litteini^^clies Lese- und Cbiiugsbnch zimadist im Arifchluss an Prof.

Dr. Bon6ä lateinische ächulgrauiiiiatik. II. Teil: Quinta bearbeitet

von Dr. Peter Hau. Eölo, M. Du Mont-Seliauberg.

Hohl, Cioeros Bede fttr Gn. Planeiue. Leipzig, Cf. Fieylag.

Jahnke, Vaterländische Gedichte aus der Zeit der Befreiongskiiege.

I. Teil. LoipzifT. Ileinr. Bredt.

Meyer, Handbuch der griecUuchea Etymologie. 3. Band. Leipxig,

S. Uirzel.

Kty, Äbries der dentscheo tiltteraturgeeehiehte von den fllteetra Zeiten

bis IQ Goethes Tode. Hannover nnd Berlin 8. W. 46, G. Heyer
(Gust. Prior).

Schneider, Schnior-KoTnmont.ir zu Flatnns Euthyphron. Leipzig,

G. Freytag: Frag und Wien, F. Teiupaky.

Scheel, Lesebuch ans Gustav Freytags Werken. Berlio, Weidmann*
sehe Bnchhandlnng.

Kirehn e r
, Prosopographia Attiea. Typis et Impensia Georgii Beimeri,

BiTüllni.

Are heu hold, Das Weltall. Illustr. ZeitHchritt tiir Astronomie uud

verwandte Gebiete. Heft 1—4. Berlin W. 35, C. A. Schwetschkc

Sohn.

T i B ch e r und H tt i 1 er. Übungsbuch sunt Obersetaen ans dem Deutaoben

ins Lateinische. I. und IL Teil. Brannscbweig, Fr. Vieweg
& Sohn.

3iebert, Lehrbuch der Chemie und Mineralogie. L IL und III. Teil.

Ibid.

20. Liefenmg von Tierbildem und Sammlung von Bildern zur biblisehen-

ond deutschen Gesehiehte. Dresden, CX G. Meinhold Söhne.

Cber die gegenwirtige Lage des Biologisebeu DnteniehtB an höheren

Schulen. Jena, G. Fischer.

Öcbmidt, Lateini<!che!^ Lesebuch aus CoruoUuä Nepos uud Q. Curüus

Kufus. Leipzig, G. Freytag.

Meyer, Natnriehre fllr höhere Hädchensehnlen, Lehreiinnen-Seninarien

nnd Hittelsehulen. Ibid.

M ah raun, Volkswirtaehaltllches Lesebuch zum Unteiriehtsgebrauch.

Berlin, C Heymann.

Griechisches Li-^obuch von I 'Irirh vou W i 1 a ui f » w ? t z - M o e II e n d o r t* f.

L und II. Halbbaiid. Text und Erl;i«l»:riii»geu. Berlin, Weid-

mannsehe Buchhandlung.
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Ankündigungen.

V350.-PIANOS
Harmoniums.*"o

^ ^^HMa^HHHiM^^^^ an.

Höchster Rabatt, kleinste Raten.

Freie Probelicferunc. lOjihriEc
Garantie. Pianos und Harmon. zu
vermieten; bei Kauf AbruR der

I Miete. Iltastr.Kataloge f;ralis-rrko.
'

Wilh. Rudolph, Glessen.

Verzeichnisse nnseres Verlags
übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Btnttgart. W. Kohlhammer,
Verlagsbuchhandlung.

Yost
Vorteilhafteste Schrei bmaschine

A. Beyerlen & Co., Stuttgart.

[2

Verlag voi 0. R. REISLAND, Leipzig.

Preisermässigung.
statt ftir Mlc. 99.20 für Mk. 20.— liefere ich, »olange der dazu

bcstiiuuitc Vorrat iciclit:

M. Tullii Ciceronis

Opera quae supersunt omnia
ex recensione

I. C. Orellii
Editio altera omcndatior. [M

ruravcriint

I. Gasp. Orellius, I. Georg Baitems, Garolus Halmius.

8 Bände in 10 Teilen.

Die 5 Teile Text apart statt Mk. 48.20 fUr Mk. 12.—.

Die Exemplare sind neu, aber etwas stockfleckig. ^1
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Erste Dienstprüfuug für das realistische Lehramt 1900.

A. Spmblioh-geBcliiohtlielio Bielitiuig.

DeutBche Litteratnr.

1. Der Minneaang Tor Walther von der Vogelw^de.

2. Hartmanns yon Ane ersttblende Diebtnn^^.

3. Der deutscho Roman im 17. Jahrhundert.

4. Leasings Laokoon.

(Verlangt wird die Bearbeitung von 2 jPragen und awar 1 oder 2

nnd 3 oder 4.)

FransOsisch.

Kompoeition.

Dichtung und Wahrheit.

Ich will diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige

Geschichten zu erzählen) wie mancherlei rnangenehnii .s mir von

meinen Gespielen begegnet; denn das ist ja eben das i^ehrreiche

solcher sittlichen Mittoilnngen, dass der Mensch erfahre, wie es

andern ergangen und was auch er vom Lcbt n zu erwartt ii habe,

und dass er, es mag sieh ereignen, was will, liedenke, dieses wider-

fahre ihm als Mensclieu und nicht als ciuoui besonders Glücklichen

oder UnglUcklicheu. I^Utzt ein solches Wissen nicht viel, um die

Übel an vermeiden, so ist es doch sehr dienlich^ dass wir uns in

die Znstftnde 6nden, sie ertragen, ja sie flberwinden lernen.

Nodi eine allgemeine Bemerkung steht hier an der rechten

Stelle, dass nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder ans den

gesitteten Ständen ein sehr grosser Widerspruch zum Vorschein

kommt, ich meine den, dass sie von Eltern und Lehrern angemahnt

und anj^elcitct werfhn, -^iclt massig, verständitr, jn veriillnftig zu

bctra^t n. niemandem aus Mutwillen oder Cberniul l in L< ids zu/,ii-

fügüu uml alle iirehns.siirt'u l!t';;uii,:riM), die sieh an ihnen eiit v, icki ln

mochten, uitleidriickcii ; dass luiu aber im (legenteil, wahrend

die jungen Gesuhüpfe niil einer solchen Übung beschäftigt sind, sie

von andern das zu leiden haben, was an Ihnen gescholten wird nnd

hdchlich verpOnt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwisclien

dem Naturzustaide und dem der Zivilisation gar erbärmlich in die

Klemme und werden, je nachdem die Cliarakter sind, entweder

Hmu KvrrMPMdeusblAtt IMS, Heft B.

Digitized by Google



82 E^fste Dicnstpriifimg für das realistische Lehramt 1900.

tttcUicli oder gewaltsam «oflwwiitfNidf wenn sie eine Zeit lang an

sieh gelialten haben.

Gewalt ist eher mit Gewalt tu vertreiben, aber ein gntgesinntesy

zur Liebe und Teilnahme g«ieigteB Kind weise dem Hohn und dem
btfsenWilldi vu ni^^ ent;;e;ren2;asetzen. Wenn ieh die TIlfttlichkeiteD

meiner GeHclleii so ziemlich abzuhalten wusste, so war ii>h doch

keineswegs ihren Stichelrion und Missrcden gewachsen, weil in

solchen Fällen dfrifui^'-e, ilt-r sii li vtrti'idi.L^t. iiiiiDHr verlieren muHH.

Es wurden also auch Augritie dieser Art, iiisoleru h'w, zum Zoni

reizten, mit physischen Krilften zniiick'rewie«en oder sie regten

wundersame Betrachtungen in mir aut', die dann nicht ohne Folgen

bleiben Iconnten. (Goethe.)

Diktat uid SzpoaltlML

Le ploB bean des arte.

L^art par excellenee^ eelni qui surpaoae tons lee antres, parce

qu*il est ineompaiablement ie plus expressif, e^est la poteie.

La parole est Tinsimment de la poesie; In po^sie la fa^onnc

& 8on uaage et l'id^alise poar Ini faire exprimer la beaute ideale.

Elle lui donne le cbarmc et la puissance de la mesure; eile en t'ait

qnelquo ehose a la fois de mat^riel et d'immateriel, de tini, de

elair et de pr<*ci8, eommo les ( »»[itoiirs et les t'urmw le« arreteo«,

de vivaat et d'anim^ comme l:i eonleur, de pathetlciue et d inlini

eomuie le son. Le mot on lui-nuiiie, surtout le luot elioisi et trauü-

tigurS par la poesie, e^t le 8ymbok le plus ^nergique et le plus

amrerael. Arm^e de ce talieman qu'elle a fait ponr ello, la poteie

rftflödiit tontes iea images da monde sensible, eomme la aenlptnre

et la peintnre; eile r^iMoMt le aentiment eomme la peintare et la

masiqa% arec tontes ses Tari^tto, qne la mnsiqne n*atteint pas, et

dans lenr suecession rapide que ae pent snirre la p«ntnrey anasi

arretee et immobile qne la scnlpturo; et olle n^exprime paa seulement

tont cela, eile exprime ce qui e^t inaccessible k tont autre art, je

vmix dire la pensec, entiereiiienf N('[);ir< e de« 8en«, et meme du

sentiment, la pens^e qui n a pas de tornu f^, la pena^e qni n'a pas

de couleur, la pensöe qui ne laisse eehapper aucun «ou, (jui ne se

numifeste dans aiu iin rei^ard, la pensee dans son vol le plus snbiimei

dans son abstractiuu iu piii8 rafdnee.

Songe2-y. Qnel monde d'imagcs, de aeatimentSi de pensies ä

la fois distinetes et eonftisesy ansoite en tous ce senl mot: la patrie l

et eet antre mot| bref et immense: Dienl Qnoi de pIns clair et

tont ensemble de plus profond et de plns raste I
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Dites a rarc.liitt cte, au sculpteur, an peintre, au musicicn m6me,

<l'6voqnor ainsi d'uii scul cdup toiiteB !e puissances (!e la iiature

et de l'äiin ! Iis ne le peuvent, et p:u' lü il» reconiiai^scut la siipe-

lioritö de la parole et de la poesic. (Victor Cousiu.)

Aufsatz.

Le theatre en France au mojen äge.

Oder:

La Periode romaQti(|ue.

EngliBch.

Komposition.

Die Piccolomlni.

QuoBtenberg: Weh' uns! und wie dem Ungewittcr stehn,

Das drohend uns umzieht von allen Enden?

Der lieich»t'eiud an den Grenzen. >fei8ter schon

Vom Donaußtrom, stets weiter um sich greifend —
lui Innern Land des Aufruhrs Feuergrlocke —
Der Bauer in Waffen - alle Stände schwierig —
Und die Armee, von der wir Httlf erwarten,

V«rftthrty Terwilder^ «llor Znoht entwohnt

Vom Staat, von ihrem Kaiser loageiisaen,

Tom Sdiwindelnden die adhiwindelnde geflllirt,

Ein fnrehtbar Werkxeng, dem verwegensten

Der Mensdten blind gehorchend hingegeben.

Octavio: Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Frenndl

Stets ist die Sprache kecker als die That,

Und mancher, der in blindem Eifer jetzt

Zu jedem AusHer.-^ten entseldoösen scheint,

Find't unerwartet in der Itrust tMii Herz.

Spriclit man des Frevels wahren >Jameu aus.

Zudem — ganz unverteidigt sind wir nicht.

Graf Altringer nnd Gallas, wissen Sie^

Erhalten in der Pflidit ihr kleines Heer —
Verstärken es noch tXglich. — Oberraschen

Kann er ans nicht; Sie wissen, dass ich Ilm

Mit meinen Horchern rings umgeben habe;

Vom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft

Sogleich — ja mir entdeckt's sein eig'ncr Mund.

Qnestenberg: Ganz unbegreiflich ist's, dass erden Feind nichtmerkt

An seiner Seite.
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0 c t a V i o : Denken Sie nicht etwa,

i)aHB ich durch LUgenkiluüte, gleisnerische

(jefUiligkeit in seine Gunat midi atahl,

Dureh Ueuohelworte sein Vertrauen n&hre;

Belidilt mir gl^h die Klugheit und die Pflicht^

Die ich dem Reich, dem Kaiaer schuldig bin,

Dass ich mein wahres Herz vor ihm verberge,

Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

Diktat nnd Expositiou.

'I'honjrh moro tliaii aixty years haü tlapsed giuce tiic l'ilf^riras

caine, tliis crowd nl' ilieir descendants still slmwed tlic sjtnuig and

Boiubre l'caturus «d tlielr character perhajis inoiü strikingly in such

a Htoru eniergency thaii on liappier occasiuu». There was tlie sober

;;arb, the geueral severity of mien, the gloomy bat undismayed

cxpru.HsioU; the acriptunl fonns of speech, aad the confidence in

Heaveu*8 blessing on a rigbteous cause^ wMch would bave marked

a band of the original Puritana, when threatened by some peril

of the wildemess. Indeed, it was not yet time for the old spirit

to be extinc t; since there were men in the street that day wbo
had wornhippcd there bcneath the trees, before a hous^e was reared

to the God for whom thcy had beeome exiies. Old soldiers (tf tho

l'arliament wcrc here too, srniling grimly at the thouglit that their

atred arins inijrht strike aiiother blow against the housf of Stuart.

Here, altso. were tlic veteraiia ot' King Phiüp's war, wlio had bunied

villag«8 and blaüghtered young and old with piuus tierceness, whil«

the godly souls throughout the land were helping them with prayer.

Several miniaters were acattered among the crowd, wbich, nnlike

all other mobs, regarded them with such reverence, aa if there

were sanetity in their very garments. These holy men eierted

their inflnenee to quiet the people, but not to disperse tbem.

MeantimCy the puri)*>>*' t^'*' («ovcrnor in disturbing the peace of

the town, at a period wlten the süghtest commotion niight throw

the country into a ferment, was alniost the universal subject of

inquiry, and variously « xplaiiud. „Satan will strike bis master-

.stroko presently*', cried sonie, „becaiisr he kn(»\v(>tli tliat bis time

is Short. All sur godly pastors are lo bc draggcd to prisoii 1 Wo
shall See them at a Smithtield tire in King-stroct Ilereupou the

puople of each pari.-ih gathcred closer round their minister, who

ooked calroly upwards and assuuied a niore apostolie dignity, aa
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well betitteU a candidnte for the highent liuiiuiii ol hi-s profe^siou

— the crowD of inartyrdom. (Ilawthome.)

Aulaatz.

Old EuglUb epic pootry beiorc llie tumiucst.

Oder:

The writings of Lord Byron.

G 0 8 c b i c h 1 0.

Erste Serie.

1. Die VorfaM»;iui;r Atliens in ihrpji llnuittciitw i< khiiiL:s< pocljeii

von dor vorsolouiscbcu Zeit bis zum Ende des pelopuunesiKcheu

2. llciuricb L
3. Kaieertum und Papsttum uiiter Konrad IL und Heinrich IIL

Zweite Serie.

1. Die iieicbstage von 1521— lö^iU.

2. Die beiden ersten schlesiscben Kriege mit besonderer Be-

rtlflkfiehtigung von Ufsprang und Folgen.

8. Der dontsche ZollTerein.

Aus jeder der beiden Serien iBt eine Frage zu beantworten.

Geographie.

A. 1. Bau, Verbreitung und Entstehuii<r der KurHileninseln.

2. Einteilung, Gestalt und geographische Vurhreitung der Gletscher.

3. Die Küsten Südamerikas und ihre wichtigsten Häfen.

B. 1. Die komraersielle und politische Bedeutung Ostasiena und dee

Stillen Oseans mit besonderer Bertteksichtigung der deutsehen

BetitKnngen.

2. Die Schwäbische Alb: Oberflächengestaltung und Entstehung,

Einflu88 auf Volksverteilang, Sied« lun^'slagc und Verkehrswege,

B. Die wirtschafts-, Verkehrs« und politisch-geographische Be-

deutung der Meere.

Von der Otippe A und von der Gruppe B ist je eine Auf-

gabe zu bearbeiten.

B. Matliematisch-iiatiirwisseiischaftliclLe Richtung.

Erste Abteilung.

A n a I V t i 8 c h e Geometrie.
1, Mau transformiere die Gleichung der kubischen Parabel

— a"3r-|-x»--8ajt»ssO
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auf eiu Dreieckskoordinatensysteui, von welchem eine Seite die

VerMniiuugsliuie von Wendepunkt und HückkehrptUlkt; die aadereu

beiden die Tan^'enteii in diese» Funkteu sind.

2. Die Flächen
»— x»=0 imd y— x*asO

schneiden sich in einer Kurre IIL C^dnnng. Man gebe noch andere

Flüchen a% die dnreb diese Knrve gehen, and bestimme insbesondere

den Kegel mit der Spitze x = o, y = 0, zzsX, der Uber der Karre

steht Welche Gleiehimg hat die Doppelkante dieses Kegels?

Synth etiäclie Geometrie.
1« Wie Ittsst sich durch blosses Ziehen iron geraden Unien,

also ohne Zirkel, aber unter Benfltsung dnes festmi Kreises nnd

dessen Mittelpunktes, die Aufgabe lOsen, von einem gegebenen Punkt

auf eine g^bene Gerade das Lot zu fiUIen? Wie kann daher,

ebenfalls durch blosses Ziehen von geraden Linien, auf einer ge-

gebenen Geraden ein Punkt bestimmt werden, aus welebem dne
gegeb'ene Strecke unter rechtem Winkel erscheint?

2, Eine Parabel zu konstruieren, welche durch zwei gegebene

Punkte g^t und zwei gegebene Geraden bertthrt, unter der Voraus-

setzung

a) dass jeder der gegebenen Funkle der Berührungspunkt einer

der gegebenen Tangenten ist;

h) dasä dies nur bei einem der gegebenen Tunkte und

c) dass es bei keinem derselben zutrifft.

Darstellende Ceometrie.
Einen Punkt zu bestimmen, weleher von /wt i i^ei^^ebencri Kbenen

und einem ge^^ebenen Punkt gleich weit eiitterut ist und auf einem

gegelx'nen Wulst liegt.

L.s darf augeuommen werdt^n^ daht» die gegebenen Ebenen in

der Grundriss- und Aufrissebene bestehen.

Differential- und Integralrechnung*
la. Das Inte^ai

r dx

soll ausgewertet werden; ans dem erlittenen ResuUate s<dl nadi

Multiplikation mit ÄdX und Integration zwischen den Frenzen 0 und a

ein weiteres bestimmtes (einfaches) Integral hergeleitet werden;

Probe fUr letzteres durch Abieituug nach aV
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Ib. Aut (Ur Kugel x* + y' + z^ = r* ist ein Kurvensystem be-

stimiiit iiuroli die: Diiferentialgleichong

(1 + y) dx + (l-- X) dy + (i + y») ds«0;

gMtieht sind die Projektionen der Integralknrren auf die 3 Koor-

dinstenebenen.

2 a, Integration dw partiell«! Differentialgleichnng:

(s-ry') ^ + y ^^^2xz(A + iy

nebsi Probe.

2 b. Es soll die Taylorüche Keihenentwickluiig im komplexen

Gebiet aus dem Cauchyschen lutegralsafz hergeleitet werden.

Verlangt ansfllhrliolie Bebandlitng aw ei er Aufgaben und swar

eine a*Anfgabe und eine b-Anfgabe.

T r i ^on 0 Ulf t r i (' und M a 1 he in a t i s c Ii *• (t n n |jr a p Ii i e.

1. Die matljtniatisclu' (UierHaclie der Krdo ist als die eines

Kutatiuuüellipsoids mit d( r Acjnatorialhalbcn a = <i;i7s,() km und der

Polarh.ilbaxe b ~ tj;ir)(i,7 km anziiHelieti, so das« das t^uacirat der

a' b*
numeriecbeu Exaentrisität ^—^— ss; 0|0066ö6 beträgt.

Wie heiBBt auf diesem Erdelliiwoid der ParallelkreiSy deseen

Umfang genau halb so gross ist, als der des Äquators?

Anleitung: Die Koordinaten eines Punktes der Meridian-

ellipse (in dem ^gewöhnlichen Koordinatensystem in der Khene dieses

Meridians) <ind. indem man die Meridianellipse durch a und e ge-

geben betiachtet, in Funktion der geographischen l?rcite 7 des

Punkts auszudrucken, womit die Lrisnnfr der Aufgabe iinimftelbar

gegeben iat. Beachte ferner die Analogie zu uiner .splianseh ge-

dachten Erdobertiilche: auf dieser wäre der gesuchte Parallclkreis GC.

2. Die zu messende Strecke AB fttbrt Uber einen Fluss, so dass

P

d&b uiittlere Stück CD nicht direkt gemessen werden kann. Bs

sind deshalb nur die Strecken AC a, BD » b gemessen, femer in
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einem Paokt P anMerhalb Ton A nnd B die Horixontalwbikel

Uy ß, unter denen die Strecken AO, BD nnd CD enolieaien.

Wie Ung ist AB?
Zahlenbeispie 1. (Rechnung voUstHndig dnrchsuftthren.)

a = 113,43 m, b = 82,77 m, a = 22'» 88' 30", ß « 21» T 45",

j' = 45 " 23' 5".

3. Was sind die wichtij^Hten Methoden zur direkten (astro-

noniischen) Bestimmung der Ortszeit (Sternzeit oder M.Z.) des

Beobneliturif^fiorts V Es ;?enU;rt cItio kurze (^bor!<iclit ; es soll uImt

wenigstens eine der Methoden etwas ausführlicher besuhriebeu

werden.

Zugelasseue Uilt'smittei: Logarithmen tat ein.

Mechanik.
1. Ein dUnner scliwerer Stab AB (s. Figur) stützt sich auf einen

raulien horizontalen Hohen (\ Man soll Grösse und Iliclitung einer

in A anzubringenden Kraft 1^ bestimmen, welche der Olcichgewichts-

ontspricl»t derart, dasB eine kleine Vergrössernug von P Be-

wegung hervorruft.

2. Längs einer schiefen l'^bcne bewegen sicli zwei Cylindf^r (mit

horizontalen Axen) abwärts, von welchen der eine rollt, der andere

gleitet.

Welchen Vorsprung rauss inaii dem einen geben, damit beide

eine gegebene Strecke in gleichen Zeiten zurticklegeu V

Beide Aufgaben Terlangt

Theoretische Physik.
1. Eine schwere FItlssigkeit betinde sich in einem vertikalen,

um seine Axe mit der Winkelgeschwindigkeit »fi rotit rendon Kreis-

cyMndiT voni Kridins K in (Jleirhjrowicht. Welches ist der Höhen-

nntorscliicd des tiefsten und hochtstrn Pnnktos der freien ritissiji^keits-

oliertlüehcV tl.)ic KeibunL' ist n;itiirlicli nicht zu berliek.sieliti^'en.)

2. Ein Kisendraht vun 'm Qii;uhatcentimetcr Querüchnilt und

10» C. werde plötzlich durch ein Gewicht von 10 kg gespannt,

welches ist die momentane TemperatnrMnderuug ? Bs sei IMchtig-

Iccit 7,6; AnsdebnungscoeOie 0.000012
;
8pcz. Winne = 0.113.
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3. Abzuieiten wie sieh die Fraiiiihofer^clir HeiiLrinv^sorßcheinung

eines linearen Gitti^rs ämlert, wenn (wie üblich; die Ijün^sHtiädohnung

der Gitfc^rstriehe senkrecht zur licujürungsebene steht uiui man die

Breite der ÜeuguugHütVüuugeii um ilnn ii-iHuhe veruieiirt.

4. Es aollen Melhodmi ttitwiokelt yterdm, vn das magn^sehe
Moment eines Magnetstabes zu bestimmoi.

5. Der Leitungswiderstand einer nach allen Seiten unendlich

ausgedehnten Flttssiglceit vom Leitangsvermügen X soll berechnet

werden, wenn ein staHonXrer elektrischer Strom durch die Flttssigkeit

iIieHSt. Die zwei Elektroden seien Kngeln von Ba^ns Ry der sehr

Iclein gegen ihren Abstand voneinander ist.

n. Die Formel abzuleiten, naeli der die Stromintensität n\it di r

'i'Hugentenbnssole ;reme8sen werden iiaun, wenn die Bussole aus

einem einzigen Krtiin besteht.

(Verlangt sind miudeätcus zwei Aufgaben aus verttctüedeoeu

Gebieten.)

Chemie fnls Ni'lxiifaclil

1. Welche Methoden hat man heutzutage zur Feststellung des

Molekulargewichts der vei>ichiedenen Stoffe?

2. Von weldiün wichtigeren Elementen kennt man Verbiiitiuiigeu

des Schwefels, welche Methoden besitzt man zu ihrer Darstellung

und durch welche Bigensehaften sind sie charakterisiert?

Zweite Abteilmig.

Algebra und Niedere Analysis.

1. lu dem Bruch ^ ' soll der Neuner rational gemacht

werden.

X + y = 2.

3. Die Funktion zn Sachen, welche für x s— 2, 1, 4, 7 die

Werte y — 71,— 11, 103, 1081 annimmt und zwischen je zwei dieser

Fnnktionswerte zwei neue einzusehalten.

4. A nimmt 15 000 Mk. auf mit der Verpflichtung, diese Schuld

in 20 J.ihn -^reuten abzutragen, deren erste ein Jahr nach Aufnahme

der Schuld fällig ist. Xaehdem er sieben Kenten bezahlt hat, will

er den Hent auf einmal ahtr:i^'^« ii. Wie ^^ross ist die Jaliresrento

und wie gross ist die Ablösungssumme auf deu Tag der achten

Zahlung *,bei l" »).
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Differential- und Integralreehnuug.

1

1. tt =s {cos (mx)
/X =s 0

2. y = I

I ^ ^
in eine Keibe zu entwickeln uud deren Konver*

genz zu untersuchen.

8. Einer gegebenen Kogel einen Kegel von grtfsgtera Mnntel

eiiu&ubesclireiben.

/x' dx

ElemenUre tieometrie.

1. Einen Rhombos mit gegebenem Winkel zu konstruieren,

dessen Seiten durch vier gegebene Punkte gehen.

2. Durcli die (^rundkanto einer rt ixulSren vierseitigen Pyramide

ist eine Ebene gelegt, welcbe die Höhe der Pyramide im Verhältnis

/ : 1 teilt. In welchem Verhältnis wird das Volumen der Pyramide

geteilt
-'

Wif groHs ist A zu wRhIen, damit die Pyramide halbiert wird?

M. eotg X — tg X = sin x Hr cos x ( vuUstündige Lösung verlangt).

4. Zwei gegebene Strecken derselben üeradcu durch ein Punkte-

paar harmonisch su teilen.

Analytische Geometrie.

1. Die Ecken eines Dreiecks haben die Koordinaten (H, 4)

(^~^) (--2» ^2). Verlangt die Gleichungen der Mittellote der -

Seiten und die Lftnge des Umkreisradius.

2. Durch die Schnittpunkte der swei Kreise x* + y- = r* und

(x aj* + y* = r* und durch den Ursprung lege man einen dritten

Kreis. Wie lautet seine Gleichung?

H. In einer durcli <li«> Ccr.ide L und den im Abstände a von

ihr <re'_'elM'n( ii l^imkt O verriHtielten geometrischen Vevw :ui<lfsL'hai't

wird zu eiueui riinkte M der ilmi verwnndte Punkt M' so getundeu:

OM schneide L in I>, die Scnkreelite zu L durrli M schneide

L in 0, dauu trillt die dutxh Ii zu h gezugene >Seukrechte diu OC
im Punkte Bf'.

a) Weldhea sind die Koordinaten des Punktes H', wenn die des

Punktes U (x, y) sind?

b) Zeige, dass MM' in jeder Lage durch einen festen Punkt gebt.

Digitized by Google



Kratc Dieastprttfung f(lr das realistiscbe Lehramt 1900. 91

c) Welche Kurve isl eineni Kreise vum iiadius r vorwaudt,

dessen Mittelpunkt auf der durch 0 zu L gezogeneu Senk-

rechtan liegt? (Drei Fttlle zn mitencheideD.)

4. Diskutiere die Kurve, deren Gleioliiiiig

y»(x"+8x+2)-'X» = 0 ist

Darstellende Geometrie.

DiiiH hdringung eines Wdrfels und eines Cyltnders; Tangente in

einem beliebigen i'unkt der Durchdringungskunre; Projektion«!

des beiden Körpern gemeinsamen Stuckes.

Experimentalphysik ( als Nebenfach

1. Kill Körp< r wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit a — ItX) in

unter einer Klevatioit u — 30 ' fortgüüLhleudert; in weicher l-Intternung

kommt er wieder in die dnrob den Ausgangspunkt gelegte Ilorizoutai-

ebene surflck und welche grüsste Hohe hat er erreieht (ohne Berttck*

siehtignng des Luftwiderstands; ErdbesohlennlgangslO m)? Durch

welelie £levation wird bei bestimmter Anfangsgeschwindigkeit die

grOsste Wurfweite erreicht?

2. Wirft man in ein nicht wärmeleitendes GefStss, das 4 Liter

Wasser von 10" C. enthiUt, eine 8 kg schwöre Eisenpl^t^ die auf

HO" erwärmt worden war, so slt llt sirli die Temperatur auf 2il';

ebenso wUrden 5 Liter Olivencil voin spcziüsclien Gewicht 0,92 durch

dieselbe auf 100" erwärmte l'latte von lö auf 39" erwärmt werden.

Wie litrechnet sich hieraus die spi/ltistlie W-inue des Olivenöls?

3. l'^in im Freien liegendes Wasscrbassin hat eine kreisförmige

GrundÜäche von 4 m Durchmesser und 1,60 m hohe senkrechte

Wände; das Wasser steht 60 om hoch in demselben. Es soll be-

sehrieben werden, wie einem 10 cm Uber dem Mitteipnnkt des Grnnd-

kreises befindliche Ange der freie Himmel, die Seitenwinde nnd

der Bode des Gewisses erschein«!?

4. Welche Stromstärken erhält man bei einem äusseren Wider-

stand 1=1,5 Ohm durch 4 galvanische Elemente, deren jedes eine

elektromotorische Kraft e = 1,8 Volt und einen inneren Widerstand

r =r 0,4 Ohm hnt. je narli(h'm die Elemente parallel oder binter-

einandor oder zu 2 Doppclpaaroo geschaltet werden?

Chemie (als Hauptfach).

Entweder 1 a. Wie entsteht der sogenannte osmotische Druck

nnd dnrch welche Oberleguugen Ittsst sich beweisen:

Digitized by Google



92 £r»ie Divustprütung iHkr das r«aU»tische Lohmtot 1900.

1. Uass Lööun!?en von <rh'icUem Lö8uiigsmittel «j^escliieden durch

eine sumiperuieable Wand uui tianu im Gleichgewicht sich

befiBd<m kton«!, yrmm üe isotomach aind d. h. gleidM« osno-

tiscben Dniok aiuOben;

2. dass Lösungen von gleichem osmotischem Drack bei gleicher

Temperatur gleiche Dampfspannung besw. gleiche Siedepunkte

besitzen mttsaen;

3. dass isotonisohe Lösungen des gleichen LdsungsmittelB einen

gleichen Gefirierpunkt haben.

Oder 1 b. Was verstellt man unter hydrolytisdu-r, wns unter

elektrolytischer Dissociatioii und wie Inntot die Gleichung für die

Gleichgewichtsbodingung der Dissoriation?

II. Welche Methoden besitzt man zur Darstellung der Ilaiogen-

verbindungen der wichtigeren Elemente und welche charakteristischen

Untersoiiiede lassen sich in ihrem Verhalten gegen Wasser nachweiseo?

IIL Welche wiclitige Ktfipetklasaen der organischen Chemie

laMen sich als IXhydroxylderiyate der Kohlenwassentoffe auffassen,

und velches sind ihre unterscheideiiden Bigenschdlen?

Botanik.

1. Entstehung, Aufbau und Ordnung der (SefUssbflndel.

2. Die Lehre vom Geotropismus.

8. Welche Argumente lassen sidi für, wdche gegen die Sesua-

litit der Ascomyceten gdtendmachen.

Zwei Themata sind zu behandeln. Der eingehenderen Be-

arbeitung eüier Aufgabe wird der Vorzug gegeben, in welchem Falle

dann in Bezug auf das 2. Thema eine kurze Darstellung des Wich»

tigsten genügt,
Zoologie.

1. Bau des Herzens und kurze Darstellung des Kreislaufs bei

den Wirbeltieren.

2. Die Hanptgruppen der Mollusken sind kurz au cbarakteri«eren.

Beide Aufgaben sind au lösen.

Miueralogic.

1. Schilderung der wichtigsten als llineralien voricommenden

Kiemente (Kristallform, physikalische Eigenschaften, geologisches

Vorkommen und Bildung).

2. Geologische Beschreibung des Schwarawaldes.

Der erschöpfenden Behandlung einer der beiden Fragen wtlr4i*

der Vorzug gegeben werden.
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Zünftiges und Künftiges zu üomer.
Von Professor Feuebt in Stuttgart.

Fast überall, wo man in Wissenschaft und KanBt, Gewerbe

und Verkehr auf was Neues kommt, schöpft man den Namen clnfiir

ans dem Griechischen und hat zwei Vorteile: erstlich, dass

der neue HogrifT von d« ii j^ebildrtst« i\ Ltiuton ohne rnterschied des

Volkes und drr Spraclit' verstunden wird, zweitens, dass der Stoff

und die Fähigkeit zur Wortbilduug im (inechischen unbegrenzt ist.

Selbst unsere Massp nnd (Jewichte sind mit dem Augenblick inter-

national geworden, wo sie griechisch wurden. Es felitt nur noch

die Ersetzaug von Mark, Frank, Sterling und Dollar dureh die

Draebme. Als Triger der neuesten und wichtigsien Knlturbegriffe

ist das Grieehiacbe heut mebr als je wenn uiebt Weitspnebe^ so

doeh Weltspraebsehats. Dies witre Grund genug, Griechisoh

m treiben. Aber nicht der einzige darf es sein, auch nicht der erste.

Es sei eine tote Sprache, sagen die, die es niebt können. Tot

aber sind nur die Sprachen, alte oder neue, die von ihren Vertretern

als tot behandelt werden, t^rig^'u wir mit Fr. (i'>nin, dem grossen

Methodiker, der auf dieser Erkenntnis seine lebensvolle Mefliode

aufbaut. Sie unternimmt es, in der Schule ein<M) H«tuier so zu

behandeln, dass des Schdler» — wie ;iucli des L» hrers Mund
von Momcr Ubcrtliesst, weil das llerz voll ist. Nicht

Ton Homer allein, aber vornehmlich (und vorsorglich): Seine Welt-

anschauung ist die ursprünglichste und umfUnglichste, seine Ans-

drucksgabe die wirksamste und unerschSpflichste. Dem Heils-

begierigen, der die Klassiker als Wiederbringer der geftthlsstarken

und g^stesfiischen Jugend des Mensehengeschleehtes etwas weniger

analysieren — was oft soviel als sesieren ~, aber etwas mehr

lebendig unter uns wandeln sehen möchte, bietet kein anderer so

freundlich die Hand wie Homer, der dem IMiilologcn die Zunge

Hlpft wie der Malermeister dem Farlienretber den Pinsel; der

im NOriilierstrinuen den Wanderer einlädt, nieht bloss über die

Wellen liituublickei», sondern darin zu h winanen. Der Ertrag

einer Neubelcbung der ,,toten'', zumal der liomcrisi;hen Sprach«^,

kiimu zunächst den Facbgcnoäseu und der Schule zu gut, dann

id»er mnem weiteren Kreis: wie die latdnisehe Lyrik und Korre-

spondenz der Renaissance, so steht Jede Beherrschung und „Ver-

jOngung** der „alten" Sprachen — der griechischen noch mehr als der

latdnischen — in mesabarem Verhältnis, in sicherer Wechselwirkung
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xar pvpulilren Wertachätsung der humaniBtisGhen Sehule. Blo«te

Nadiahmer wollen wir zwar nicht werden, nicht einmal Homers.

Gehalt nnd Geatalt der Fabel vor allem aei eigener Einsats

:

Hermann und Dorothea, Panl nnd VirgimCy Quixote, knra jeder

Offenstand, der mit urwüchsiger Empfindang und Bezeigong stark

anmutet und wahren Wert hat. Parodie liegt hier nahe, mag auch

als Vorstufe zur Ktinstschulnn-r dienen, wie die Karikatur dem
Maler und Zeichner. Aber die reiiif Rhapsodie, ernst odt-r heiter,

ist die höhere ätut'e. l8t dieser Einsatz sicher, dann ist es ein

Behagen ohnegleieheu , die Mittel an W o rt(*<«h atz, Wort-
fügung und Ver.sbilduüg au« erster llaud zu bezieiieu, jedoch

andi dies mit Eigenheit. Man wandelt im Tertrauten Garten, man
kennt den Boden nnd das Gesetz des Wachstnma, die BInmen aber,

die man pflückt oder ideht, sind immer nen und andere. Kann
die Bildung, Biegung nnd Fttgimg der Wörter, bei voller Treue

gegen Homer, ins Ui^emessene «itwickelt werdm, so lädt die Mannig*

faltigkeit der homerischen Versraessung zu einer Freiheit — nicht

Regellosigkeit! — im Gegensinn des Dichters ein. Homtf sehailt

sich mit Vorliebe T>ängeu für den gedehnten Vortrag vor einer

gemachlichen Zuhürcrachaft. Wir brauchen K Ii rzen für den Leser,

dem beim Blick aufs geschriebene Wort der Laut nur titichtifr im

Ohr mitklinjrt. Die Gewohnheit der PositionalHnge vor Muta o. L.

ist ja von duu Alteu schon umgebildet wurden. Dass wir mit ähn-

lieh beweglichen Neigungen auf homerischem Boden wandeln, zeigt

ein modernes Schersgedicht, Noarog („Human. Gymn.^ 1896), das

trota absichtlicher Barbarei im Wortsebatx gute Yersbildnng auf-

wdst, jedoch nach Bedarf die obige Positionslänge und die homerische

Oisnr umgeht In gleichen Betracht kommt die natflrliohe Kttne

der Auslaut = tu und ot sowie die unauilGllUge Kttraung einzelner

Stammsilben, wovon Homer recht nette Muster giebt. Die Vers-

messung ist eben für den ürhomer — und a n ihm — Nebensache.

Der Takt ist der Musik zuliebe da: ohne Musik ist er nichts.

Wohl aber ist die hoiueri-^clic .Sprache ohne \ ersiuass denkbar und

wirksam. Bei der Cberset/umg — wo zw.ir Homer luelir verliert als

irgend einer — wirkt sein Vortrag sog.nr ;ini hosten in ungebun-

dener Kede. Der Homeride lege sein Ohr aii Horner, aber er lasse

sich nicht vom Versgesetz einschnüren, ehe er w age, den Mund anf-

aathunl Seheint dies Ketzerei, so ist es doch KechtgUnbigkeit
nach vaterlftndischen klassischen Mustern: die nnvoUkom'

menen Hexameter und Distichen Goethes und Schillers haben weder
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ihnen den Wngemnt noch uns den Gennas des beirlichen InlisHs

ihrer Dichtungen benonmen. Kein Philologe wird in der fremden
Sprache so fehlerhafte Verse wa^cii wie sie, in der deutsehen;
hier lint rs gute Wege. Die Not scheint eher von der andern

Seite autziitretm: die Streii*rc der sprachlicli f»n Kritilc und
Selbstkritik verleidet es dem Philologen, unter seinesgleichen

die Sprache jener W.lt zn reden, der er doch die beste Kraft

seines I/cbens nml (.eiHtes widmet. Krfahrene Fachgenossen er-

icennen du.s. i.'ber ein Kpyll in Honiera Sprache (das von Parodie

keineswegs rein ist) sclirieb jUngst einer der Yorliämpfer der huma-

nistiBeben SHdnng in D^itsdilnnd dem Äntor: «Ihr Gedicht hat

eine tröstende Kraft; es beweist^ dsss Homer noeh nicht, wie

Hypergelehrsamkeit nnd Dilettantismus nm die Wette behaupten,

eine ttberwnndene Grtfsse ist. In jedem Fall hätte er (Homer) an

Ihrer Naclidichtung seine helle Freude gehabt; dafttr kenne ich

ihn seit 50 Jahren.** —
ffior wo es auf Liebhaberei im besten Sinn des Wortes

ankommt, sollen weder die lateinisoheii Aufsätze in Prima noch

die lateinischen Thesen in Pfarrversammlungen verfochten werden.

Aber jede Innung, geistige odor gewerbliche, gewinnt Ansehen

und Würdigung in dem Masse, wie sie ihr We^i ri nnmittelbar in

Worten nnd Werken versinnlicbt und wich gern uik! her. dt /u

ihrem llaui)te bekennt. Das IIaii})t aber der riiilolot^tn-lDming

ist und bleibt Uouier und — „llouicride m\ sein, aucii nur ala

letzteTi ist schttn".

MiaoeUeii«

Von E. Nestle, Maulbronn.

\.*u4(}ioc s=r Bienenbrot?

Neue griechische Wörterbücher sind in Vorbereitung. W^ieviel

sn thnn ist» möge das durch die Oberschrift angedeutete Beispiel

zeigen.

Um die so oft gedankenlos nachgesprochene alttestamentUche

Beaeichnung PalHsthias als eines Landes sn erklären, wo Milch
und Honig fliesst, kam ich auch an Hoheslied 5,1 als eine der

Stellen, wo Milch und Wein zusammen genannt werden.



96 Nestle« iMiäcellen.

In der Polyglottenbib«! len idi denlMh:

Ich habe meines Seim« samt mMnem Honig gegeasen^

ich habe meinee Weins samt meiner Milch getraoken.

Lateiniscli: comodi favnm cum melle tueo,

bibi viuum meiim cum lacte meo.

(iriecbiscb: tifuyov hotov fiov /ffr*« tn).nnz tntr.

f-nioy onuv ftov f-itia ynKdurtic tun'.

Das Hebiiiirtclie bietet gleiclifalls keiiif Sfliwieiigkcit ; es hat

ja'rl vou ja'ar, tlas auch 1. Sam. 14, 2(i. 27 vorkommt, und das

zweifelloB etwas von den Bienen Stammeudes, allem nach die Uouig-

wabe bedeutet; wenn es mir ancb sehr zweifelhaft ist, dsas diese

im Uebriiischeo „wegen der Ähnlichkeit mit den** östlich vom
Jordan sich findenden ,«Tnlkanischen Formationen" so heisse,

wie ans noch die neueste Auflage des Wörterbuchs von Oesenins

glauben machen will. Von <l«;r Septuaginta wird es an den genannten

8amuelis<Steüen mit fitkujoiöv und xrjQi'oy Ubersetzt. Da das hebr.

Wort (oder ein ihm gleichgeschriebcnes) sonst ..der Wald" heisst

und die.s ein mal in einzehieu Septuagintahandseliril'ten mit uy<)6c

(statt wie sonst mit ^nrrn'):) fibersetzt wird, bat iiijilie in isieiuer

Spptna«?inta,'Uisfrabe von 1709 für diese J?telle itynvi koiiiieit rt. und

dicfj ist uuu alfi vciiiiLiiitiiclie I^osart des Cude.\ .\lex;>ji.li ^ilu^5 in

die Ausgaben der rassischen und griecliischen Kirche (Moskau 1821,

Athen 1840 if.) ttbergegangeu t Auch die Spezialwörterbfldier und

Konkordanzen zur Septusginta sind Uber dss Wort unsicher (siehe

Schlensner nnd Uatch>Redpath), noch weniger geben die allgemeinen

Wört^blldier (PapCi Passow, der Thesaurus von Stephanns-Hase>

Dindorf) eine Andeutung, dass ägrttf auch das Bienenbrot, die

Wabe bezeichnen könne, voraussichtlich, weil ihnen unser deutscher

Sprachgebrauch selbst fremd ist. IVu^ser ist ja in der That sehr

merkwürdig. Man vrgl. Grimm unter üieneubrot und Ii rot,

noch besser Kluge (• 1889):

,.Eigeiitiiiiili<h ist ein altgenn. Kompositum mit Brot: mhd.

biebrüt, ulid. Biene nbrut, vif^i. angels. beöbread, alle

,IIouigscheibe', eigentlich ,Brot der Bienen'; in dieser Kom-

position tritt — anfintUigerweise — das Wort Brot am
frühesten anf. Im älteren angls. fehlt die Bedeutung des engl,

bread noch, die aber schon im ahd» vorhanden ist."

Orimm erklUrt Bienenbrot durch „sandaraca, was die Bienen

zur eigenen Nahrung eintragen, gleichsam Brot, das sie zu dem
Honig baclien, dann auch Honigwabe selbst"* Saiidaraca wiederum
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ist in üesuers Thei^uuiuo UurcU ,ciba8 apiuiu' iimKciiri^ben. Doppelt

interwiBant wAre es nun, wenn auch das grieohisohe a(jTo<; iu gleieber

Weise hier gebraucht wäre. Ohne Kenntnis der hebriiisohen Vor-

lage wHrde natürlich jedermann einfach ttbersetsen: ich habe „mein

Brot mit meinem Honig", *l80 mpinthalb „mein Honigbrot** g^essen.

Selbst wenn man die hebräiBche Vorlage kennt, bleibt dieHOglich*

keit offen, da«» (Um- gn ieehisclie Übersot/cr die Bedeutung des immer-

hin seltenen liebrUiscIien Wortes nicht kannte und nun aus t]vu\

Zn.snmmenhang (Hiuii^^^ Wein, Milcli) auf irirend ein Nahrungsmittel

geraten hahf und ho ;uU das nicht sehr poetische Iloni;;brot ge-

koniraeii sei. Wer aber den gemein-deutsclieii Sj)) achgebrauch er-

wägt, ^vi^(l ilit- von mir aufgcwort'ene Frage niilit mehr nuigehen

können; eine Antwort auf dieselbe zu finden^ dazu reiehen aber

mdne Kenntnisse und die mir iu Maulbronn zur Verfügung stehenden

Hilfsmittel nicht aus. Es witre httbsch, wenn ein Loser des Korre«

apoudenzblattes die Frage entscheiden könnte. Sehr sohad ist, dass

für Lc. 24,42 wo einzelne Handschriften, auch der von Luther

benutzte Text, neben dem l/ßvoq onrov ftdgog noch xtd uno ftslta-

aiot x//i/oi (ider xr^ui'uv haben, in der Gotenbibcl des rifilas nicht

erhalten ii»t. In meinen nengriecliisclien Ausgaben lieisat es hier

uno iiih'turju oder fitrKiroy.i]uov\ Wie Steht CS soust mit dem neu-

griechischen Sprachgebrauch \j 'i

2. Dens Abraham.

Iu den Acta disputationis S. Achatii, die in die Decianische

Vert(dgung fallen, lie»t man folgenden Passus, der bei seinem für

uns faät heitern Inhalt eine sehr eni^te Seite hat^).

*) Nur in einer Anmerkung mag über die Zusammenstellung, die

mich auf die ganze Frage brachte, „Milch und Honig* gesagt werden,

dad.s dabei unterm Honig nach ( i n ( i l'rkläruu;: der Traubruhonig

gemeint ist ((Jen. 49,19; UoheslieU 5, 1; Je«. 55, 1). Doch ist mir dies

zweifelhaft.

Acta Martyruui .nelecta. Ausgewählte Märtyreractcu imd andere

Urkunden aus der Verfolguugszeit dtt- christlichen Kirche horau^gegebw

von 0. von Gebhardt (Beriln, A. Dnncker 1902. XH und 260 S. Geb.

4 Mk.). Eine »ehr • inpCi hlcnswerte Sanindung. 8. 116. — Die Stelle

dürfte vielleiclit als ein iiitL-resManter Beleg für doi! itulrkliii.il'fli:

braucli von Abraiiaui, iibu deji der neue Thesaurus 1, i2b U. rieiitifj:

Aufscbluää giebt , den dort aufgeführten Belegen angereiht werden.

Auch Luther behandelte den nachgestellten Genetiv noch stets indekli-

N«UM KotretpoiMlatikbUU l*M, Haft S.
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Achatius erklttrt «of die Forderung des Konsnlars Martianns,

fUr den Kaiser za opfern, dass er zu seinem Herrn, dem grossen

und wahren Gott, tägUeli für das Heil des Kaisers bete,

MartiuDUS ait: Nomen dm mihi euuntia.

Achatius dixit: Dcus Abraham, deus Uaac et deus Jaeob.

Martiaiius ait : I) e o r um i s t n sunt n o ui i u a ? ')

Acimtiiis rcspondit: Koii isti, sed (jui looutttS est istis, illü est

deus verua, illuni timere dehcmiis.

Martianus ait: Qui^ igte? respondit AclintiuH: Altissiuius

Adouai, sedens super eherubim et seraphim.

Martianuä ait: Quid est scraphim? eoi Achatina: Alti^simi dei

minister et weelaae sedia antistes.

Die ernste Seite an diesem heiteren Missverständnis des Römers

sehe Ich darin, dass auch wir bente wieder fragen mttsaen: quid

est »eraphim?

Noohmals sum framösischeii Unterricht an den

Mittelklassen.

Von Prot. Dr. .1. Miller tu iitutt^fart.

Dr. Uesselmeyer hat im Dezembcrhcrt UHU des K<irre8i)ondeiiz-

blatteK Uber den Betrieb des Frauzüsiseheu au den Mittelklasseu

unserer Gelehrtenschulen sieh ansge^^prochen. Obwohl er aunächst

von den Verhlütnissen der zweiklassigen Lateinaehule ausgeht, be>

handelt er doch die ganse Frage von einem grundsätzUehea Stand»

punkte aus; und da ich als Referent ttber den Gegenstand bei den

wttrtterobergisehen Gymnaslallehrerversamrolnngen 1900 und 1901

(vgl. Korrespondeuzblatt 1900, 36(>) (>ioe weseutlich abweicheude

Auschauung vertreten habe, so sei auch mir ein kurzes Wort der

Erwiderung jrestattet.

ZuuilcliHt darl' ich wnhl daran oriiniern, da*<« ich hei der De-

batte 1901 die Forderuug eiuer weiteren Stunde an iv lasse V nicht

nabei, der Oott Abraham, iler Same Abraham, den voninstehenden

(sjirlisNchcu) stou mit s, Abrahams Samen, Schuss ii. s. w,

') Hin filiitliches .Missverständnin lu-irepnot uns vielleicht schon in

der A|M)«tel^esehichte Kap. 17, wo die Atlieiier den Paulus „Verkündiscr

neuer tüöttcr" uenuen, weil er ihnen Jesus uud die „Anastasia" pretligte.

Hier ist vielloicht ti^v *AvioTttQM mit grossem Anfangabnrhstaben in

Antllbrungszetcben zu schreibe».
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mit (l«-r Notwendigkeit der Sprech UbiiDgüii begründet habe: das

Massgebeude ist mir vieliuebr die Erwägung, dass es ein püda-

{.'opsclier Fehler ist, eine Rclnvieripe Sprach« wie die fniuzÖöische

im zweiten .Jahr mit nur zwei Wuchenstiuidea in hehren, nach welcher

Methode man auch unterrichte!) ma^. Für die Kichtigkeit dieser

Ansicht bUrgen mir nielit nur die Zuätimuiung zabireteher Kollegen,

Bundern auch die Letupliine der übrigen deutschen Staaten; nirgends

sonst findet sieb eine gleich ungünstige Verteilung der frauzösiscben

Lelirgtandea.

Was aber den Hauptpunkt betrilfti so kann ioh nun nnd nimmer^

mebr angeben, dass grammatische Sicherheit nnd Sprech-
ttbnngen sieh gegenseitig beeinträchtigen; im Gegent^, eines

unterstützt das andere aufs vorteilhafllestey TOraiir^^^esetaty dass man
bei beiden vor übertriebenen Forderungen und Erwartungen sich

hütet. Auf der Mittelstufe kann es sich nur um Frage und Ant-

wort über das peleaene Stück handeln. Dazu ist kein gar zu grosser

Zeitaufwand erforderlich; der Schüler ist gezwnnj^en, eben die Formen

nnd Rej^elu anzuwenden, die er aus dem Stücke gelernt hat. Wie
Hehl wird ihm forner das Lernen bzw. Repetieren der Vokabeln

erleichtert, wenn er die Wörter »chon mündlich im Zusammenhang

gebraneht bat! Wie kann die franaOsiscbe Pragekonstmktion l>e8Ber

eingeübt werden, als wenn man die Schüler anleitet, sellist Fragen

Uber das Gelesene an bilden? Wenn dann bei Plötz*Kares auch

dnige Sätae oder (namentlich in Übnugsbnch II) ebige Abschnitte

vnahersetat bleiben, so ist dies kein grosses Unglück. Diese Fragen

nnd Antworten bedeuten freilich auch eine geistige Anstrengung fUr

die Schüler, aber sie sind dem ewigen Hinüber- nnd Herübersetzcn

gegenüber eine wohlth;lti;xe At)\verli.slung und wenleu vnm Schüler

als solche empfunden; auch der Humor kommt bei dieser Art von

Cbung zu seinem liecht. Wer eine solche Vereinigung von gram-

matisi hen und Sprechübungen als einen schUdliehen ..ZiekÄHckknrs"

verwirl't, hat offenbar diu Sache noch nicht erprobt; der grosse Bei-

fall, den die eben auf dieses Ziel berechneten Plötz-Karesschen

Lehrbücher in gana Dentschland gefunden haben, spricht doch auch

an Gunsten dieser ^vcnnittelnden Methode*'*)*

') Es mag hier noch dai*an eiiuuert werden, dass selbst die extremen

Reformer, die auf Kompositiou ganz veniohten, die Forderung der

grammatischen Gründlichkeit aufs entacbiedenste aufsteilen. Ich selbst

gehöre nicht zu diesen Butremen, vgl. Korreapondenzblatt 1900, 871 f.,

und glaube, dass nur unter nngewttbnlicli gCioatigen Uniständen — wie
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Wenn die Kefonnbewegnng endlich verlang die Schiller sollen

bei einer modenien .Spiiulic von Anfan;jr an den Eindruck bekommen,

daas sie nicht bloss go«(h rieben und gedruckt, sondeni auch ge-

gprni'heii wird, so leuchtet tlie^e Forderutig- dem <fre8nnden Menschen-

verstuiitl allzusehr ein, als dass sie mit tiittortitiiiclien Erwägungen

(tl)cr die besondere Aufgabe der (jlelekrteuächule abgcthan werden

könnte.

Noch ein Wort Uber das Verhältnis der Sprechübungen zn den

Forderungen des Examens. H. beweist mdnes Brachten» zu viel»

wenn er die Dbersetzungsldstong als Lehrziel fttr unvereinbar liXlt

mit der Aufgabe der Sprechtlbungen (S. 465). Auch im Ober-

gymnasium wird (leider noch selbst beim Maturitätsexaiuen) Itei

der achrifilirlien Prltfun^' lediglich die Befiihiguug des Schülers in

der Komposition in Betracht gezogen; uud doch emptiehlt H. die

Spreclillbungen fürs Obcrgymnasiuui i:^. 464). Aber ist es niclit

falsch, die l.elirthHti^'keit einzig iiacli dem Ziel des schriftlichen

Kxauieus m orientieicu V Ich uiöehte in» (iegeiiteil sagen: die

Sprechübungen sind auch deswegen zu empfehlen, weil sie für

die VcrseticuuggprUfung und fUr das Bestehen des Laudexameus

keine nnmittelbare Bedeutung haben (mittelbar ntttzen läe audi hier).

Unter einer vonllnftigen Besehiünknng der Grammatik verstehe

ich nicht nur das W^Iassen Überflüssiger Regeln und Ausnahmoi
-- die von Plötz-Kares getroffene Auswahl hält im ganzen das

riehtige Mass — sondern auch ^ne Verteilung des Pensums^ die

nicht 7M viel auf einmal erreichen will. Seitdem im Landezameil

die Modusregeln nicht verlaiü;! werden und vom Artikel nur das

Allorwichtigste, dnrf man nicht mehr sagen, dass in Klasse IV - VI

die „Hauptregeln der franztisischen Syntax ' erlernt werden müssen.

Legt man IMötz-KarciS zu Grund \sie dies otVenbar auch von

H. geschieht — . so ergeben sich jiicht 80, sondeni ca. titi Seiten

Cbungsstoff für das Jahr (Ausg. A; mit Woglassuog des Anhangs

im Elementarbucb).

Noch in ein«n Punkt kann ich die Rechnung Iis. nicht als

richtig anerkennen: er berechnet (S. 458) fUr den Jahrgang des

französischen Unterrichts in der zweiklasaigen Lateinschule *f9 fran>

zdsisohe Stunden (etwas genauer heisst es 8.461 1—1 Stunden

sie In unsem Gelehrtenschnlen jedenfalls nicht vorhanden sind — bd
der strengen Durctiftthrnng der »direkten'* Methode solide Ergebnisse

erzielt werden kOnnen.
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mflndliclier Untorrielit). leh kann hier freilicli nicht ans Eifahning

sprechen, bin aber doch mit den Verhältnissen sowdt bekannt^ um
an wissen, dass thatsttcblich die Schftler dort nicht IVs« sondern

Wochenstunden Französisch haben: wenn die eine Abteilnng

den Stoff neu (liirchnimmt, so ynrü er von der (bzw. deni andern

n'peticrt und wo dn^ nicht anseht, w»'rdeu diß Ubrij^cii ScIiUler

damit bcschäftiirt, den l lmiif^sstoff nicdfiznacbreiben, unter fort-

wilhrcndcr rn aiit'.sicliti^>iii;< tics Lclirera. iJic ()bunj:;;88tUcke j^erado

von riuiz-Karcs aiad so It'idit, dass diese Niederschrift durch-

iim nicht ein vorhergehende» mündliches Übersetzen nötig macht.

Femer hat die zweiklassige Lateinschule in der Regel nicht 3,

sondern Jahr für ihr Pensum zur Verliigun^. Endlich ist der

Vorteil der kleineren SchOlerMhl nicht so gering ansusclilagen,

wie dies H. zu thun geneigt ist. Ich verweise nur auf die Er-

lernung der Aussprache und die Besprechung der schriftlichen

Arbeiten.

Doch mag in dt i IMiat der gleichzeitige Unterricht mehrerer

Jahreskursc oft jene Sprechübungen sehr erschweren, und man

wird aui li in dieser Sache dem Lehrer der zweiklassigen Latein-

Hchule !uo;;lichst jrrosso Freiheit lassen milst^eii. Das ist aber kein

(irund. jene Büstiiuinuiii: aus dem Lehrplan zu htreicheii. Es Tällt

mir schwer, lu glauben, tluiss jemals ein Lehrer sie aU „Duuiokies-

sehwert" empfunden hat. Es lässt sich vielleicht fUr sie noch eine

paeseodere Formulierung finden, die den Verhältnissen der iwei-

.klassigen Latdnschnle mehr gerecht wird; aber es wllre sehr zu

bedauern, wenn das im Lehrplan der Reformbewegung gemachte

Zugeständnis wieder zurttckgenommen wUrde.

Die ältesten fiealschnlen uud Keailehrerprufuugeii

in Württemberg.

Er^taiBung zu den Mitteilungen 8. 27.

Von H. Cram er, Heilbronu.

Die ersten Anfänge der wttrtt. Realschulen reichen zurück ins

Ende des 18. Jahrhunderts. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts

(1803)') „hatte Wttrttemberg 4 Klosterschulen, 1 Gymnasium und

*) Dorn, „Das höhere Schulwesen WOritembergit'* in der i'sidagog.

]Sncykh>pädie X» &633.
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angefithr 60 Lateinsebulen . . . Andere Sohulen gab es nicht als

Volkaachiilei). Denn die 3 ReaUchitlenf welche diunalB achon

bestanden, in l]bing:en, Nürtingen, Stuttgart, können nicht

als »elhstUndige Anstalten mit eigenen Vorstehern, Lehrern

und Lokaloii betrachtet werden (zwei derselben hnttcn nicht einmal

einen für sich bestehendon Srliillorcötu«), sondern sie hatten damals

nur dio Hi deutunp von lliitsunstalten für den Realunterricht in den

Lateinscliulen/' Wjilueud die beiden andern Anstalten Uber den

ersten Aulauf nicht hinauskamen, entwickelte sich die Realschule

iu Stuttgart rasch und kräftig. Gegründet 1790 mit zwei Klasscu

erhielt sie 1802 eine dritte und 1818 eine vierte Klasse, and im

gleicheii Jahre wurde sie vom Gymnasinm losgelöst und einem

eigenen Relctor unterstellt. Es war dies M. Knrl Christian Ferd.

Weckherlin, vorher Professor an der V. Klasse des Gymnasiums

daselbst; 1821 zugleich Pildagogarch für den Jagstkreis, pens.

11. März 1835} f S.Jan. 1836. Die Lehrer waren in den ersten

Jahrzehnten, soweit sie mir bekannt sind, folgende: Georg Andr.

Werner, vorher Präz.-Vikar Tübingen, zuerst Volksf?chnllehrcr

Tübingen, p 1796— 1797; narhln^- p am Gymnasium op 1H17,

•f
16. Mai IS2A. ihm folgte tiotllob Friedr. Ludw. Haug, Huf-

mechanikus, p 1797, tit. Pr 1820, pens. 8. Aug. IHHb, j lü. Jan.

1850; leinte Geographie, Arithmetik, Geometrie, Naturlehre, später

an der oberen Abteilung Mathematik, Physik, Technologie, Geo-

graphie. Dav. Friedr. Hermann 1796, f 26. Jan. 1808, zugleich

Kansieiadv. 1797, zuerst Lehrer an der Karlsschule. Joh. Konr,

Schwarz p 1802, f 15. Dez. 1839. Joh. Friedr. Steinlcopf,

Hoftiennaler, 1796, pens. 10. Juni 1818. Julius Willi. Lehmann
1819, tit. p 1820, A. A. entl. 1837; zuerst Lehrer am Pestaluzzischen

Institut. P'riedr. Christoph Phil. v. Steinheü. pens. Hauptmann,

Lelirer ilt s Französischen, Deutschen und Englisclien, tit. Pr 1800.

I 10. J.m. 1814. Franz Stncbdorph, Pagenguuverneur, Lehrer

des Franz» Irischen, tit. Pr 1805, j 25. Jan. 1820. Jcm Nicolas

llelvig, vorher aiu KatlKirinenstift. Lehrer des Fi .ui/.<>f,ischen 1820,

f 5, Aug. 1830. Ludw. t^org Neck er Hofkupfci.Stecher, 1803—

V

(uocb 1822). Joh. Friedr. Kieser, vorher Lehrer am Kadetten-

institut, p 1819, Pf iaS2, Vorstand der Realschule 1885 (nach

Weckherlin), tit. Rektor 184B, f 4. Mttrz 1858. Ludw. Gottfr.

Barth p. ex. 1818, r. ex. 1821, p 1824, f 1849, zuerst Lehrer

am Waisenhaus in Stuttgart. Karl Wilh, Volz p. ex. 1819, r. ex.

1821, p 1824, tit. or 1848> tit. Pr 1851, f ^> Febr. 1857. Neben
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diesen l^ehreni, die t('il\\< iae uiicli am (»yinii.isiiiin uiilcnifhtPten,

erteilten amh versuliiedene Lehrer des (>yinn.itiitinis l'nlerriclit au

den Realklasäeu. Von der Cbiiif^ur lieal«ickule aind mir nur zwei

Lehrer bekannt: der S. 27 genunnte Joli. Jetter r 1805—1808,

p. CJL 1808, p Aalen 1808, Reutlingen (III) 1815, tit. op 1881,

pens. 24. Okt. 1854. Ge»r^ Friedr. Ohler, der «ogar erster r

heiset, 1809--1814, p daselbst 1814, pens. 1. Jnli 1851, f 7. Ifilrz

1851. Er erhielt 25. Febr. 18')1 die i^oldene') Zivil Verdienstmedaille.

Offenbar war die!»e Kbinf^er Kealscliule nieht staatlieh-), sondern

vielleicht mit der dentsehen Schule verbunden. Krst 1880 wurde

die seit 1791 bestehende k Stelle der Lateinschule in eine provi-

Horisihe r Stelle verwniidelt und lb3s dctinitiv. Der letzte k der

Lateinschule, Job. .lak. K <- in 1 ii jr e r ,
1H05— 1829, f 9. Sept. 1K29,

hi'ifist ,zu;;h icb Lehrer der lUalklasse-. in Niirting^cn bestaiul eine

einklassige Bürger- oder KealMchule seit 1783, die 1796 zweiklasutig

wurde. Der Name BUrgerächnie wie die l^ereon des ersten Lehrers

seheint darauf hinsuweisen, dass die Scliule ein Anhäugsel der Volks-

sehttle war. Die untere 8tello versah iron 1783—1825 Georg Friedr.

Ettensperger, zugleich Knabenschulmeister, f 1825, Nachfolger

unbekannt. Die obere h.itte tieorj:: Thomas Bach (s. S. 27) inne

1796-1815, p. ex. 1807, Pfarrer Möttüngen 1815, Neckarlen»-

lingen 1824, f ^"V. 1837. Seine Naehfol^rer waren ('hrisiian

Fri<;dr. II iiier 1815, y 24. Mürz 1817, sodanu Johann Öchüflle

[k. ex. 1812 VI 1817, y 1. Nov. 1839.

Zu diesen drei Ilealschulen kauieii min in den lieideu

ersten Jahrzehnten den vorigen Jahrhunderts noch eiuige

weitere. In Blberaeh wurde eine Kcalklasse erriclitet 1811;

Lehrer war Joh. Konr. Krais 1811, Konrektor 1813, pens. 27. Okt.

1828, t 26. April 1835. In BUubeiuen werden sogar swei Kcal-

lehrer erwUhnt: Cbriütopb Gottlteb Stahl heisst k und erster r

1809—1811; r. ex. 1 b08 (S. 27), k Balingen 1811, A. A. entl. 26. Mai

1822. Christoph Oottlieb Pfleiderer Knaht^nsehullehrer und zweiter

r 1809, erster r daselbst 1813, p. ex. 182U, p da.selb.^t 1820, theol.

ex. 1836, diaconus daselbst 1830, l'tarrer Schwaikhein» 1813,

Warmbronu 18oO, t 1865. In Hall wird eine Kealklasae 1811

') Ein wesentlicher Fortschritt gegennlier tl» in Anfang des .I;dir-

hiinderts: (ieorg F'riedr. Mezgur, Präz. Marlnuh, erhielt bei seinem

öOjähngen Dienstjubilauin 2 Mai noch die silberne.

Daher auch diese beiden Lehrer nicht autgct'ührt iiu Vcrzeichuis

der Kbinger lieuUehrcr, ». Neues Korrespondensblatt IHM 8. 208.
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erwjiliiit, ein^'ogaijfjen 1817; Nähere« unbekannt. Ln lindwijB^.sbiirjur

Ueisst Juli. Gottlieb Üibcr 1802 „Lehrer der lebenden Sprachen

und dw Mathematik an der nemnicliteten RealBehnle" ; tii. p 1803,

tit. Pr 1817, Rektor des Lyceums 1838, peiw. 22. Aug. 1842,

t 30. Aug. 1848. Weiteres ttber diese Grttndnng unbekannt In

Ravensbni^ erselieint Leop. Kock kpl ad S. Franc, als Pr und r

1804-1820; Konviktsdir. und St.-Pf. Tübingen 1820, f Pf.

Ahleu 30. Juni 18ö4; ehens» seine Nachfolger Job. liapt. Zipfelili

pkpl nnd r 1821 1829, Pf. Nas-cnstadt 1829, D(ikan Oberndorf

mn. Tfarrfr Miililliauson 1814. f 13. Febr. 1859. .loh. Geor-

E m e r pkpl nml v 18211 isMti. I>(>kan und Pf. Kybacli ]^'M\,

De^gingen 1845, ÜUruientingeti lh59, f 29. .luiii lwS2. Ausst r

diesen katludi.sehcn Lehrern heisst auch M. .loh. Aui:. Hcigel

p und r 1820, Rektor daselbst 1830, Dekan daselbst 184:j, y 1862.

In Rantliitgeii wurde 1810 eine realistisclie Parallelklasse errichtet:

Lehrer war Adam Friedrich Krimmel 1810 (1815 noch genannt,

1822 nicht mehr). In l'lm wurden 1811 swei realistische Klassen

enrichtet* Lehrer dar untwen war David Rau p 1811, f 3. Mai

1833, der oberen Jak. Kuttler p 1811, f 18. Febr. 1830. End-

lich wird in Wildbad, wo 1809 die Lateinschule aufgehoben wurde,

ein r Seeger erwUhnt, f 1844, wohl auch VoiksschuUehrer; die

UeaUcbnle wurde erst 1844 errichtet.

Durchmustert man diese Liste der Hltt st» n roalisti-

schen Lehrer, so fällt .nit" die Ver8chit;il*ii li<it <h's Titels,

die geringe Anzahl tlei angegebenen Priifuujien, sowie die

Vcrscbiedeuheit der Vorbildung, letzteres nameutlich bei den

Stuttgarter Lehrern. Was den IHtel anlangt, so sdieint ursprüng-

lich, entgprecliend dem, dass die Realklassen aus den humanistischen

herausgewachsen sind, der Titel p Üblich gewesen bu sein, wKhrend

vielleicht in den Gemeinden, wo von Anfang an die Realschule an

die Volksscbale angegliedert war, ftir die neue Einrichtung auch

gleich der neue Titel r aufkam. Ftlr die beiden andern Punkte

führen wir zur Erklärung aus Dom*) an: „IJesonden* Linrichtungen

für diu Heranbildung v(tn Lehrern waren nicht getroffen. Pas Studium

drr Theologie schien die llpniliigung zinn I.elinmit mit sielt zu

bringen. Manche Strllfn w inden mit Autodidakten aus dein \ ulks-

schullehrerstand l>. ^(•t/t. Die Prüfungen wurden mit jed< m
eiuzcluen Kandidaten vorgenommen, je nachdem er um eine

') a. a. 0. S. 526 und 527.
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Berichtigung. — Litterarincher Bericht, lOS

Lclir.Htflle sich bewarb oder zn oiiipr solchen .schon erwUblt war').

Kr>t ls2H wiirdo riiu' VerlUguu;: crLussen betrt*tf»»n«l PiMit'nutr der

l/iliiLT HU Kcal- lind Lateinscbuleii, (iymiiasien und Sciniii.-iricii,

wodurcli eine ^j^eineiiisame („konkursweisir') Priitiuiy; der Küii-

diduteu iu busümiuten Zeitperiodeu aii^eurdiiet wurde." Aus diesuu

VerliXltniM^ erklUrt es sich, dass die Prüfungen nin Anfang

des vorigen Jalirhonderts nicht im Regierungsblatt verüffent-

Heht wurden wie spllter, daas aueh kein Verseiehnis Uber die«

aetbea vorbanden ist, sondern höchstens aas alten BewerberUsten,

die wohl snm Teil nicht mehr da sind, die Namen der Kandidaten

erhoben werden küniKm. Die Vorrontnng auf B. 27, dasn die Uoa1>

Ichrcrprilfiing von IHOH die erste {gewesen sei, kann also wnbl zu-

trf'fl'cn: ebensogut aber ist mof^lich, dass viflloiilit S(hon vorber

(z. H. Jettor 1805) anf Reallelirorstellen geprlift wunlo. Gewiss

sjjid iu den KegiMlraturcn ninerer Anstalten nocli mancbe Akten

vurhanden, aus denen über jene Zeit sieb Naehricbten j^owinnen

üessen zur Vervollßtändi{?un{r der bis jetzt lückenhaften Kenntnisse,

und auch der Herr Einsender des Artiicels auf 8. 27 künnte viel-

leicht ans den erwähnten Memorabtlia noch weitere Priilungen vor

1828 mitteilen und sich dadurch Dank erwerben.

Beriohtiguiig.

Korrespondenzblatt Ib-ft 1:

Auf Seite 15, Zeile 1 von unten, nmss es lieissen:

„Zt.Z. und M.Z^ statt „und M.Z.'

und auf Seite 18, Zeile 5 von unteu, muss es heisseu:

nS"" 3" 44,l«*« statt „5»» 4« 44,1»«

Prof. S anter.

UtterariBoher Bericht,

Das $til|[;esets der Poesie« Von Dr. Theodor A, Meyer, Pro-

fessor am ev.-theol. Seminar Schöntlial. 231 8. Preis 4 Hk.

Leipzig, S. Hiisd, 1901.

') At»ge8ehen von den katholischen Kaplancien and den Hohi^nioher

l^itronaten besteht ein Walilrecht nur noch in Böblingen, Kliint^en,

lleidcnlu-iiu, I.cdnber;.'. i'fulliii^^'ri. 1802 hatten noch 24, 1822 noch

Id Gemeiuilcn dieses Privilegium odiosum.
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Eiuc »IkUinudluii^ des Laukuou-i'tubiniiH aiii inuduiuor Gruudlaj^e"

iat die Aufgabe, die der Verfaator in kritiaeher Attseinandersetsimg

mit LeteiDg nnd Priettncli Viecher tu lOeen nntemoaimen hat. Man
wird dein Verfasser die Anerkenuunf,' niclit vcrsaf^en, dans er mit liei.iKCin

Heuiithi ti \\n<\ mit oim-m durcliceliildefeii küiistleriseheii l'rteil .licli in

das* rrokdinii i'iiii^i ;ir)Kilt't liat ufid in seinen) Werk ein .tti-^iri-riiifte-'s

Eri^cugQis {^riuidlielien und allsuiligen Nat hilcnken.s iiiier d« ii tiegeu-

»tand darbietet. £« würo vielleicht richtiger gewe&cn, den Titel des

Buchs andere xu fassen. Denn wa« dieM» bietet, ist teils mehr als

der Titel erwarten liisst. sufern der Vcrfawer die andern Künste nicht

bloss /.Hill Verclricli Ii» r.ni/M lit. »«»ndern znni (iegenstaud einf^eliender

l'iitür«u<'luiii:^i ii iiKii lit. teil- Iih iht !•> ancli wieder dahinter zurück, ila

niclit stivvühl Niiniien t'ur dl«* dirlitcnsclio Uar&tclliiUi; und deren An-

wendung auf [diü einsclneo IMcbtungsarten in eiuheittiehem Zug ent«

wickelt, als vielmehr die Voraussetxnngen fUr solche Normen aufgesucht

und erörtert werden unter Heran/.iuliung vieler und instruktiver Itcl«

spiele, «Iii zur Erhärtung: der <;rnnil;redanken dieneu. l>it iM-iden

Kakt"r< II, ans dt ih'Ii «ieli der Inhalt «le.s Huelis zusammenseti'.t, sind

furuiill iiirhi ganz, au.ogoglicheu : uiif der eioeu 8eitu al»ätrakto Ge-

dankengänge, deren positiver Ertrag nicht olue Mühe herausgestellt

und festgehalten winl, auf der andern Seite ein verstSndnis- und liebe-

volles Kingehen auf die konkreten Krscheinungen der Kunst, cino

kongeniale WürditrutiL' Urdi'ntmder KuuHtwL'rki'. w io sie nur dem ni<>g-

li«'h iMt, der mit niVriifiii und geH.•^nullt«It^Ml» biiiu dein /aiilier dieser

Werke sieii hingegeben und uach»clialieiid sieh iu sie eingelebt hal.

Es ist deshalb schwer, iu kurzen' Zflgeu das Wesentliche des Inhalts

zu skixzieren, und gerade den Partien gegenttber, die den Leser un-

mittelbar fesseln und erfreuen, mmn darauf versiebtet werden.

Im tJegensatz zu Yisrhcr tttlirt di r Vi rfn^-^i-r ans. das» das Lebeiis-

element der Poesie <lie Ansehauuiig (
- liiiiiiinu iiz des (Jehalts in der

»inucnfälligeu Erscheinung) nicht ist und nicht seiu kann, weil ihr

Mittel in Worte gcfasste, rein gedankenhafte Vorstellungen sind, die,

ob sie auf einem ansebaulichen Untergnind ruhen oder nicht, jeden-

t'alls selbst keine Anschauung geben und, wenn sie sie güben, in

ihrem raschen VortiHiM-i'iU'ii keine Zeit Hessen, die etwa durch sie an-

geregten Anschaiiiiii^^i' i u itkl^i h 7,11 \on7tehen; Lessing gegenüber /.cigt

ur, iia»A zwistdien den Worten ab den /.utailigeu, d. lt. nicht durch die

Natur des beaetehneteu Gegenstands geforderten Lauten oder Laut«

komplexen und den ilurch sie ausgedrückten Vorstelhingen au unter«

scheiden Ist und nur das Wesen der letzteren für die Anffasgimg der

Poesie Hi.nssgebend seiti krinn. weshalb aus der zeitlichen Aufeinander-

folge der W'irter nicht auf die Unmöglichkeit, Gleiohiteitiges in der

Poeaic wiederzugeben, geschlnssen vvcrdeu daif; sie giebt es nur nicht

in der Form der Otoichaeitigkeit, aber «o, dasa sie die aufeinaudcr-
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foigeiiilen V urHtcilnngen zu einauder in Beziehung »uUt und »o Kinheit

d«8 lohftltB enielt Das Matorial, mit dem die Poetie arbeitet, ist der

iD der abgelcflnsten Form der Sprache angeeignete imd foatgehaltene

st'eli.Hche Niederschlag des vom >[en8chcn iiusscrlich und innerlich Er-

lebten, ilir Mittel die Sprache, diiitli tlie das jcwellM r'harakteristische

fnilieror lUw uastseinsvorniinj^e liftausgehoben winl und zwar mich

<la, wu sich dietio auf Siuniiciies beziehen, ohm- Kückbicht darauf, ob

und wie neh das als ebarakterlstisch Heraasgeliobene in eine Voll-

ansehauiuig einfUgt. Die Kimst der Foeeie besteht darin, dass sie die

EindtUeke, dio das Kricbtu zurückgelassen hat, in wirkun^HVolle Hc-

/iehuugeu setzt, durch die «eelische» Leben teil» unmittelbar teils als

Urnachf rxlrr Wirktinfr .'itissorpr Vorjriinge und rnt^tfiiido zu ninheit-

iicbcni und kräftigen] Aufdruck gebracht wird; die .^ct.*li»cliuu Kriitte,

an die sich die Poesie wendet, sind die Empfindung und dm Gottthl

als die Organe der Aneignung des Lebensgehalts in seiner sachticben

fiedentnng and in »einer subjelttlven BQckwirknng auf das <:emnt

dessen, der jenen (iehalt nacherlebt. Per vollste und unmittelbarste

Eindnick des Na( hirlebens wird durch kausale Vi rkiiiipfung, also iu

der Form <ler Handlung, erzielt; diese ist demnach allerdings der zwar

nicht einzige, aber wichtigste Gegenstand der poetisoheu Darstellung,

sie ist es aber nicht wegen ihres successiven, sondern wegen ihres

kausal bestimmten Charakters.

niese Grundp^edanken erweisen sich in der That ah fruchtbar; sie

bieten dem Verfasser das Leititiotiv für eine liclitvnlle Hehniidluti^

verschiedener Probleme, die teils auf den (»renzgebieten der l'oecik

liegen iu dem Verhältnis der Poesie zur Musik und besonders zu den

bildenden Künsten, wo namentUeh die Lehre vom fruchtbaren Augen-

blick eine dankenswerte Richtigstdbing erführt, teils das Wesen der

Po -ir ntiinittelbar berühren, so die Berechtigung und die Schranken

der MiuiiU, dtir Orinu! und das Mass <\fr fJedcutung, die die Uliisinii in

der Poesie hat, das geschichtliche, aisu n-latix e Hecht und d:\> sarli-

liche Unrecht des Naturalismus. Aber man kann das aucrUeimun luid

doch bexweiftrin, ob der Verfasser wirklich, wie er glaubt, für die

Poetik eine tragflhige Grundlage gesehaffen hat: wertvolle Beltrige

zu einer solchen gewiss, aber zu einer Gnmdlagc, auf der das Gebäude

unnuttelbar als (Jan7.es aufgeführt werden konnte, «rebtirt t\tn-\\ wohl

auch, dass sie einen einheitlichen und vollständigen Grundri^.s urkeiiniTi

lässt; für einen solchen fehlt es aber wenigstens nach dem Eindruck

dea Baiensenten an xweieriei| an einer von einem bestinunten Ctesichts-

pnnkt aus dnrehgeilihrten Disposition und an dner konkreten Aua*

gestaltuug des Inhalts, der gerade in den das Wesen der Dichtkunst

betVeffendeii Partien — ab^'esehen von der Würdigung der zur lllu-

strntioii lioi angezogenen Dichterstcllen — doch über Allgemeinheiten

vicUatlt nicht liiuauskouinit. Der Verfasser liefert viel brauchbares,
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ziim ioil amli t'oiu bcarboitetus Material, ;ibür i r gleicht mehr dciu,

der M erst herboischaffl, als dem Baumeister, der «idgültig aber die

Gevtalt, in der, und den Ort, an dem es Verwendung linden soll,

bc.<4tiiinnt. «

Caanstatt. Tli. Klott.

Oescliichie von Wurttembery in Wort umi BUiL Ocmeinfws*

licli dargestellt von C. BeUchner. 20 Liefeningen A 30 Pf.

Stuttgart, Zeller & Schmidt.

N.u li der ersten I.ieffrtiu;^, die .illcin \()rlic;;i und die rr/.eii. ili«'

K'iiiti-i tiL' lierr!*chaft, die freien Ahitnannen oder hchwalien behaiKleii,

si-lieiiit man es, uuch den beigegebenen Abbildungen zu schliesscu, mit

einer Neubearbeitung der Hünselmannsclien illustrierten Gesohichte von

Wnntemborg zu tlinn zu liaben. Dieser sind süratliche Abbildung«»

im Text — hh auf (b'e Steinersche Karte des Heidengrabens und den
Rr)tt\veil{'r Orphnis ii.kIi P:tnlns — der Reihe nacli entnommen, ohne

dass der Versueh einer st;irkcnMi Heranziehung des heimischen Materials

für die Urzeit (schweizer. Pl'ahibautunde aind z. lt. wiedergegeben) un«l

besseren Auswahl aus d» römisefaen Zeit gemadit ist l>m Abnoba-

altar ist u. a. gani nngenflgend wiedergegeben und es sind aneh nicht

die ungenauen Fundnotizon naeh Hang und Sixt k(»rrigiert. Der ala-

raann. Zeit sind gar keine Abbildungen heigegeben, wie sie anrh 1u i

Hänselmann fehlen. Aus dem ganzen Werk ht eine Anzahl Vollbilder

beigeheftet, das prachtige (Jhromobild de» Werks, von Closh, das

StammschlosB Württemberg, die Bilder der Hajestaten, 3 Darstellungen

aus dem XIV., XVIII., XIX. Jahrhundert und noch 2 Wiederholungen

ans Hanselmann.

Dass der llanselmannsche Text einer gribidlieben rmarluitimfr

bedurfte, ist ohne weiteres zuzugeben : es ist, abgesehen von lei( liteii

Anlehnungen, vom Verfasser ein vüUig neuer Text ausgearbeitet wur-

den. Dabei sei die anacfaauliehe Sehildening und vor allem der grosse

Fl^as in der Zusammentragung rDhroend anerkannt, wie auch die

Hauptsachen richtig hervorgehobm werden. Dass die Feder des Ver-

fassers indes nirlit aus der vollen Kenntnis des bewährten TTi.st»»rikers

seluipft, ist freilicii nieht zu verkennen. Aus der l'r/.cit werden Höhlen-

bewohner, Pfahlbauten, Kingwälle, (>rabbügel behandelt, Uochäcker,

Wobttgrubm, Featlandssiedluugen (cfr. die Funde bei Orossgartach)

übergangen, kein Versuch gemacht, in die Urzeit bestimmtere Einschnitte

nach den Funden zu machen. L>ass die Pfahlbanem Kelten gewesen,

itst dueh nicht mehr so ganz unbestritten. Hoelistrassen sind ni«dit be-

handelt, dafür wird ein (wo nachweisbarer?) länder- und völkerverbin-

dender 8traMSeozug von Asperg Uber Stuttgart aus Mittelmeer genannt.

ÄbnUche Lfleken weist die Behandlung der rttm. Hetnehaflt auil Hier ist
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nur fler äussere Liiucä genannt, diu rät. M;uu r vom ^cniiaDischen Wall

nicht iiutcr^iiietltiu, überhaupt <iit' Eutwieiiliing uicht gugubeu. Eiu

Pfahldorf b«i Lorch an Limes giebt es nieht (so aueb bei HSnadmann,
vielleicht verwechselt mit Alfdorf, das aber bettle nicht mehr am Limes

li^^. Bei Hottcnbnrg werden vor^^t-schobeiie Kastelle auf beiden Ufer-

seilen zum Sclmtz «1er Stadt t i widint. die rler n<Mti'n ObcrniiiUlirsi hrribiuij?

uubeknuiit »Ind. Die Antauge des VVeinbaiis werden »chwerlich mit

Hecht der rdm. Periode zugeschrieben. Die Zeit der Alamauueu, deren

genauere Kenntnis dem Rezensenten femer liegt, scheint suverlftssiger

beiiandelt. Hier hat sich der Verfksser mit Recht zum Teil an ätitlin

und en;;er an Weiler (Wiirtt, Vierfeeljahnhoi't 1894 und 98) angelehnt.

In der Darstellung der AIamanuenkrief:^e ist iK i Kaisi i Maximiiiianus

statt Ma\iminii8 genannt (V Drurkfclilcr). Rcilii'tmriiiicr sind Ins jt-t/t

niuht genannt, die Kulturschilderuug ist nicht vollsuindig wie bei

StiUin (Bissola hfttt» aneh enrShnt wentoi dart'en). Ob in der Bluse

nnsmrer Fuhrleute wirklich bis heute ein StOek der alamannischen Tracht

erhalten geblieben ist, wagt der Rezensent nicht zu entachcideo.

Dabei soll wicht ^o\on'^nvt \\ erden, lias-s %'if'l Fleins auf die Ziiixamuien»

Stellung verwendet wurde und ininierhin ein l'oi tscliritt gegen llänsel-

uiaun erzielt i^t, m daaa das gemeiutasäiiciic Werk xal ia^ nicht un-

geeignet scheint, ancuregcn nnd die Liebe zur angestammten Heimat

9ttt pflegen} die Jetzt mit der Grfindttag des Detitschen Reichs ihren

Auschluss und Rückhalt fllr immer gefunden bat".

Stuttgart Richter.

Dr. Albert YogelmaHSS TermSehtnis. Eines Lehrers Leben,

Liehen und Leiden, flberliefert von Dr. J. £. 8 ch ermann.
Mit 2 Hildem und Faksimile. Mttnebeo, Verlag von Hermann
Kitz, 1902.

Das Lebensbild eines Manne^^. des:sen Kingen und Streben in guten

und in schlimmen Tagen als lemliteudes Beispiel stets nur auf die

edelste Lüsung der Lebensaufgabe gerichtet war, wird sicherlich von

Violen mit Freudwi begrOsHt werden, und besonders auch die Fach*

genossen werden in der Lebonsgeschichte eines der Ihrigen, der von
frühen Jahren an bis zu seinen« Ende das aliv dptatsögiv zu seinen«

(d»cr>ten I^riiizifr fjnmacht hatte, eine w illkoniiiicn«' Oabc erldifken.

Wir werden tleslialb deiu Herrn l'rot. l->r, .Si.lierujann in liaveiisbnrg

aufrichtigen Dank wissen für die oben angegebene Biographie seines

Frenndes, die er nach dessen Briefen, Studienpapieren, Aufsätzen nnd

Programmen, meist mit den einfachen, schönen Worten ihres Verfassers

selbst gezeichnet hat.

Wir eutnelnnen ans dienor Schrift kurz f<dirondes: Vogelniann war

am 28. Mai 1819 in Lllwangen geboren. Seit dem Jahre 184ü war er
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aui Gyiiiua.-iiiiiu .seiner Vaterstadt Iiis zuui Jahre 18H1 fliiiti^j, wtt er

hauptsächlich wegeu Schwerhörigkeit uiu Versetzung iu deu iiiihestaud

nachsuchen mimte. Als Pensionär lebte «r noch 16 Jahre, bis 17. Mai 189ß,

und war als solcher bis au seinem Tode mit schriftstellerisohen Ar>

hüten beschftfitigt

Vogelmann war iiacli Verstand und (iemiit reich begabt, und seiner

vieheitifren Aiiln^'e rutsprechend uiufasste seine J5chaffensfreudtf»kcit

die verscldedeabten (jebiete. Sein Eifer gehörte vor allem seiuer Berufs*

Wissenschaft, er war in allen Zweigen der Philologie wohl bewandert

und hing mit Pietät an seinem Berufe. Hochinteressant sind seine

Ideen über Wesen und Aufgabe der Philologie, (Iber die Lehrerbildung,

und nicht iniiidtM- verdient seine enr^to Auffa*?sung der erziehenden

Thiitjnrkcit des Ldn ers und seine Stellungnahme xu deu einzelnen Schul-

tüchern unücre Buncbtung.

Mit Wohlgefallen lernen wir seine Forderung schonender, milder

Beurteilung der Schüler und Oberhaupt die BetbHtignog seiner aisfpeeövi}

in Jeder Hinsicht kennen.

Vogelmann war aber ni'^lit nur .SelmlmanTi, sondern norh wohr ein

Gelehrter im engereit Sinuc des Wortes. Als solcher mahnt er seine

jüngeren Kollegen zur Konzentration auf die Schuldisziplinen und em-

pfiehlt wisaenschaftliehe Steckenpferde. Er sdbst war allerdings viel-

seitig; allein dies wurde ihm nur durch sein lange danemdes Otiom

ermöglicht. Er vertiefte »ich in die deutsche Grammatik, i rAvarb sich

Verdienste durch Forschungen zur sehwal»i.<rlieii Mundart, dureh ein-

gehende ?ratnm:itische Studien, besonders im Griechischen, dui i Ii /.alil-

losc CbernciÄungen und durch Bcarbeituug von Ellwanger Kirciien-

hymnen. Sein liebstes und fruchtbarstes Arbeitsfeld aber war die

Metrik, In der ihm anerkannte wissenachaftliehe Leistungen augesebrieben

werden mflsseu. Auf dieses Gebiet wurde er auch durch sein hervor*

ragendes musikalisches Körnen «gelenkt, das er dnnh Komposition

vieler weltlicher und kirclilieht i Lieder bethätigte. In den Jahren

seines Uubestandes wandte er sich mit grossem Eifer der Lokalgeschichte

seines Uebeo Ellwangens au. Seine bedeutendste historische Arbeit ist

die Schrift: „Ans Ellwangens Vergangenheit*'.

Das lelate Kapitel der Schrift bringt uns allerlei interessantes Detail

über Vogtdmanns .Anschauungen in bürgerlichen und privaten, aoxialen,

politischen und religi«isen Zeit- und Streitfragen.

Kottweil. Mock.

Dr. J. Zie^^ler^ Ilic Mädi^heiihochiiehuleii in Amerika. Eine

Kulturstndie. VI und CG S. Preia 1.20 Mk. Gotha, Thiene-

uiitnn 1901.

Digltized by Google



Lilterariaeher Berieht. III

Seit der ersten GrUndun;: im .fahre 1865 sind p?< der Mädchen-

huchiichulcu in Amerika iuiuim lucdir gewurduu. Vii lr TauHcntle junger

Mädchen bringen dort ihre Jugendjafaro sn — oft Aber da« zwanaig«te

Jnhr hinaiM —, nicht um sich niif einen Beruf vontubereiten, aondem
einzig um ihrem Wii^sciisdran^ ImmuI^o /u thun. Dadurch »chcint diesen

Iloch.sclmlr'n \ öliige Freiheit <lor Kntwti'kltiiif:^ i-'''ijei»en. AIht sie ist

teilweise wieder eingeschränkt durch das Bemühen, die Ccdleges tiir

.Miitichen nut derselben Uübe 211 h.iltcn wie die Universitüten der münu-

licheu Studierenden. Welche Wege von Anfang an eingeschlagen

wurd<»i und wie aieb gegenwärtig eine Wandlung au vollziehen acheintf

wird verständnisvoll und aufOrimd eigener ßeubaehtim^^en geaehildcrt»

D.iss die Entwicklung dieser Mädchenhuchächuleti auch für uns „unter

allen Umstünden lehrreich" i'*t. muss unbedingt zugegeben werden.

Und die deutsche Frauenbewegung, der die Darstellung zu Nutz und

Frommen dienern aoll, kann auTt dankbar dafür sein. Schade, daM der

Iferr Verfaeaer »ich hei i h re r Beurteilung weniger grOndtlch orientiert

zei^t. sollte iliiii »onst nicht begegnen^ eine ihrer Ursachen, den

Konkurrenzkampf der Frau mit dem Manu, unter ihre Ziele zu rechnen.

Stuttgart Mathilde flauek.

Wilke, Ansehauungsunterricht im Englischen und FniiUEÖ-

sischen. Leipzig, Verlag von Kaimund Gerhard.

Zu der in diesen Blättt'rn in Nr. 5) des Jahrgangs 1901 erschienenen

BesprcelitinE: fcenanntcr Werke ist, da Neuauflagen ausgegeben worden

sind, eine trgiinzung am Platze. „Englisch" von Dr. VViike liegt

niimlich in zweiter Auflage, „Frauzüsi sch^ von Dr. Wilke und Prof.

Denervaud für Heft 1 achon in dritter, If—IX in aweiter Auflage vor.

Dieselben zeigen folgende dankenswerte Verbesserungen: 1. Da« fran-

zösische Wörterbuch ist bereichert worden durch Aufnahuie neuer
- WOrter, Bozcidninn^ des Geschlechts der Substantive tind Andeutnng<ni

über die Aussprache. 2. „Englisch" ist bedeattud erweitert worden

durch Aufnahme von acht Märchen wie in „Französisch". Jedes ein»

zelne englische Heft entspricht nunmehr dem parallelen fransOeischen.

Es kann nach demselben Wandbild sowohl ^Kngli^ch- wie „Fran-

zösisch*' nach Wilkes Methoile durchgenommen und behandelt werden.

3. Die Aus'^.ibe mit !?ildern, die Rezensent erst jetzt zum erstenmale

zu Gesicht bekam, weist im Vergleich zu dem an gleicher .Stelle be-

sprochenen Hein eschen Werke einen grossen Vorzug auf, denn an

Stelle der kleinen sohwaiaen Olich^Abdrücke sind kolorierte Ver-

kleinerungen der bekannten Wandbilder getreten. 4. Berichtigung von

Druckfehlern.

M.m kann sich nun l»es( h:iffen : Ein/.t liir llcffr der II e f t ;» u sga b e

ohne DiUler [ti Uefte a üU l'f. und Wörterbuch a üO Pf.) oder mit
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BUdeni (8 Hefte a 45 Pf. und WOrterbnoh k 6üPf.); oder »»udaus-
^'.ibc zu 9.80 Mk. iiul. W«»rterl>iirli, woxu die BiM«>r mit 1.40 Mk.
>\' i I k 0 — nameiitlioti «lie Bilderausgabe — «ei nochmals aufs wärmste
emplolilen.

Stuttj^art. .Schiele

Dr. Max Reriiliard, Darstellende Geoiiietrio mit Eiuseliluss

der ScIiattPiikcMistruktloiiPii. Leitfaden für den rnterrichl

an tf*chni8€l»en lAiliranstaltcn, OberrealscliuW'n und Kealjj^yiu-

ua.si<'ii, sowie zum Stlbststuiliun). Mit 229 Figuren im Texte.

Preit» uugeb. 4.()0 Mk., geb. 5.20 Mk. Stuttgait, Heiurich

Endcrien.

Der Verfasser hatte hei licrausgube des Lelirhel'teSi das er seinem

Unterriclili an der K. Baugewerkachnle Jn Stuttgart eu Grande legte^

in erster Linie den Zweck im Auge« das Diktieren aberflfisaig zu machen
und dadurch mehr Zeit /.u lo-chafl'en für sonstige gründlichere Einübung

des I.rlii sfiifTes ; Ol- hat es dabei v(»rstnnd<Mi. auf voiliältni.sniässig kleinem

Kaunie in durchweg klarer und « iiVi-ulirh kur/.!.'i'tas8ter Heliandlunps-

weisc die wichtigsten iiliiic und Aut^ubk^ii zu»aunuenzustellen, welche

fUr den angdienden Techniker in den genannten Fächern in Betracht

kommen. Wenn das Bncb auch zunächst auf die Bedflrfnisse der Bau-

gewcrk.schule und ähnlicher Lehranstalten Rücksicht nimmt, SO ist doch

die lU'haudlung ih^s anff^enommenen Stotf«*?' trotz allfr Kürze so {n-niid-

lich und wissenst hatilich gehalten, das« auch allen Anforderunge n ge-

nügt wird, die in dieser Beziehung an den Obcrrealscbulen und Heal*

gymnasien gestellt werden dOrften; im Unterricht an diesen Anstalten

würden allerdings wohl einige Kapitel besonders hhnsttgefOgt werden

müssen. /. B. die allgemeinen Kc^el zweiter Ordnung, die Qbrigcn

Flächen zweiter Ordrniu:^' n. :\. Die KinttMlunj^ des Huchr-.s ist iMiie niisser-

ordentlicli iibt'i>i<Iitliilie, die dtui Texte beij^cdruiktcMi Figuren sind

auf das puukUuliäte durchgearbeitet und die zinkographische Aus«

fUhrung ist eine äusserst scharfe und sorgfältige. Wns die Beseichniugs>

weise betrifft, so will mir doch der Aufwand an Acoenten und Indices

etwa;« zu gross erscheinen^ denn bekanntlieh bilden diese beiden gerade

im 8f htiüietriebe, und zwar im mündlichen wie im scbrifilichen. eine

l i lilci . die bei uuseru äehUlera leider kaum zum Versiegen zu

bringen i.st ').

') NuijiMibi'i licmerkt tinden «Ich iu di'u ü Lftirltiicliern dt-r dar-

stellenden (ieometrie, die mir zufällig zur Hand sind, nicht weniger

als 6 verschiedene Bezeichnungsweisen, wohl der beste Beweis dafür,

dass vielfach Geneiglieit besteht^ von der Bezeichnung mehr Hdl und

Segen zn erwarten, als dieselbe zu bieten im stände ist» zumal wenn
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Um da» Buch als luögiichttt aelbstüodi^'cs (ianzos crschcincu zu

lassen, giebt der Verfaaäcr im ersten Teile eine kurze Zuhaanuenstellung

derjenigen Sitte ftoe der Stereometrie, welehe fBr die folgenden £d(*

wiekliiBgen aieht entbehrt werden kennen. Im sweiten Twl, der efgent*

liehen Projektionslehre, geht der Verfeeaer sohon beiseite zur Dar-

stellung von f int;i liort'ii Körpern über, was jedenfalls geeignet ist,

bei den ScliUleiu inttresse tiir das Fach zu erwecken. De« weiteren

sind bchftndelt: die schiefe Parallelprojektion, an einem Beispiel auch

die dgeDtliche(xeBtrftle) Perspektive, die Hnuptcigensehafken der Kegel-

schnitte, eheae Schnitte der KOrper, Tangentialebenen an Kegel and

Cyliiider, Einfuhmng nencr Projektionsebenen, Bcriihningsebenen an

Umdrehiinj^sflächen, so^^^e nmsclincbcnc Kegel und Cylimler an diepo

letzteren, die Schraubenlinie und die venseliitMipnen Srlirauhentliichen,

Durchdringung von Polyedern und krummen i laciien in zitmlit h reich-

licher Anewahl, Zu begrflasen miid die allenthalben eingestnmlea

Obnngsanfgaben; ganx besonders hervonnhebcn sind die dem prak»

tischen BedQrfnis des Techniker» Rechnung tragend«! Beispiele (Schnitt

eines profilierten Pfeilers, scliräf; abgeschnittenes Tonnenf^ewölbe, Kern-

bogeu, Winkelriementriebe, Durchdringung von TonnenKewölheii, ver-

schiedene Arten von Stichkappen etc.), welche aber wühl geeignet

sind, auch das luterwse des Kichttecbnlkers an beanspruchen, um so

mehr als stets der wissensehaftHehe Kern der Aufgabe genan fest-

gehaltra ist Der dritte Teil, die Schnttenlehre, behandelt die Kon-

struktion von SchLigschatten eines Körpers auf die Grundebenon und auf

andere Körper, sowie der Beleurhtunprsprrcn/on filr verschiedene Körppr,

insbesondere für Umdrehungskürpet die nugenannten 8 wichtigHt<>u

Punkte und die beiden Veri'aliren mittels berührender Kegel und Kugeln

Vermöge seiner gansen Anordnnng und Durchführung wird das

Buch gewiss von vielen mit Freuden begrUsst werden nnd kann den

Schülern und den verschiedenen Kandidaten zur Repedtion und znr

Viirhereittingr anf Prfifiinfren Itestens em]>fohh»n werden; auch tUr T.rlircr

\<. ir 1 icherlieii m.inelie Anregung zu neuen Aufgaben und neuen Zeicheu-

blaiicra darin huden.

Stattgart. Blum.

Hinmelsglobas. Von H. AIbrecht PreU mit vollständiger Aus-

rüstung 00 Mk. Berlin, Verlag von Emst Schotte & Cie.

In diesem neuen Himmelsglobus ist fllr den Unterricht in der mathe-

matischen und astronomischen Geographie ein ansgeseichnctes Lehr-

wie bei unseren realistischen Lehranstalten ein halbes Duttend mathe-

matischer Disziplinen nebeueinaDdorher behandelt werden mihäcn, die

doch nicht allzusehr in ihren Bezeichnung«! miteinander in Konflikt

geraten sollton.

Neue» Xorreii|>oud«-iisblatt l»Oi, ileit 3.

Digitized by Google



Littwarischer Bericht.

mittel gesohaffen worden. leb i^anbe dkheri maaeliem meiner Herrn
Kollegen, die in matbeinatiioher Gecrgraphie und «pfaiiiieher Trigono-

metrie zu uuterrichten haben, einen Dienst in erweiflcn, wenn ich auf
diesen Himme!sf:rl*'')iis ntifraorksam mache.

Bei der Herislelluiig^ d«^t*»eli)on wiinit- die Natiirnafliithiiiuiifr io tiiüg-

lichst vollständiger Weiae erstrebt, iodeiii üur Darstellunj; des Sternen-

bimmeifl not' dem 83 em im Durohmeaaer meaaeoden Globna ein donkel-

blauer Grund gewAMt wurde, aaf dem aioh die Sterne in Gestalt

weisser kreisfönuigor Scheibchen iu genügend grosser Eutfemung noch
wirksam abheben. Die Sterne erster bis ffinftcr r.r(»s.se haben ^länit-

licii Autualiiue gefunden, während von denen stn lister (irü!*se zur Ver-

meidung einer Cberladuog nur uiue be<ichraukte Zaid aufgenoiumen

wurde. Aneb von figQrlichen Darstellnngen der Sternbilder worda
abgeseben. Die «Inaeinen Omppen sind dnreb rotpnnktiorte Linien

voneinander getrennt Von den wichtigsten Himmelskreisen sind der

Äijiiator, die zwei Wendeki eise, die P^kliptik und die 24 Stundenkreise

L'beulalls rot eingezeichnet. Die HiunneLikarte ist sorg:fH!t!p bearbeitet

und die zweckmässige wolddurchdacluu Ausrüstung tles Apparats ver-

dient alle Anerkennung.

Die Himmelakngel iat mit den finden ibrer Aehae in einem
graduierten Meridianring aus Messing befestigt. Die eine Hälfte

der (rradciuteilung hat Ihren Niillptinkt im Äquator und «limir zur Ab-

b'suug der Deklination, die andere im l'ol und dient zur Einstellung

des Globus für die I^oihohe des Beobachtuugsorts. Der Mcridiauring

wird in der senkreobten Lage featgehalten durch awei in der Sfld*

Nordlinie gelegoie Einacbnltte dea Horisontriaga und eine im Fnaee

eingeschnittene Nute. Durch Drehung dea Heridianrings in diesen

drei Einschnitten lässt sich der Himmelakttgel jede beliebige Stellung

zum Horizont iiebeii.

Ein zweiter iiuuptteil der Ausrüstung ist der il t»rizontriug, der

mit dem Foaa fest verbunden ist und den Globua in Oeatalt einer ring-

förmigen Platte nrngiebt Seine OberflAche liegt in der Ebene dea

wahren Horizonts und trägt drei Kroiselntellnofien. Die innerste Grad-

einteilung dient zur r.estimmnnfr der Morgen- nn l .Vbeudweite und dos

Aziniiit«. Die mittlere enthält die Kinteilnug der Eklijitik iu 860^ tmd

in die 12 Zeichen dea Tierkreises. Die äussere Einteilung enthalt den

aatronomiachen Kalender. Die Dicke dea Horizontrings ist so gewählt,

daaa seine untere FMche zugleich die Zone der bflrgerliehen Dämmerung
(6*/b*) begrenzt. Die Grenze für <lie Zone der astronomischen Däm>
tnernn;; (18") ist durch einen Drabtkrela angedeutet, der unten am
Uorizuntrin^' befestigt ist.

Ein weiterer Gegenstand der Ausrüstung ist der Höhenquadrant,
mn aua Kupfer beatehendee, leieht biegaamea, achmalea Lineal mit der

Einteilung dea Äquatorquadranten. Daaaelbe dient ala Eraatz IQr den
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auf dem Giobus uubrauchbaron Zirkel und zur Messung der Uühc

einoi Oeatinia. Bndlteb ist noeh su erwähnen die Stundenseheibe,
eine in 24 gleiche Teile eiogeteitte Scheibe aus Knpfer an den swei

PoleDf mittels der man den UmdreliuDgswinkel des Glohus mcsHen

kann itnd der Kompass, der aus seiner gcschfitztco Kuhelngc unter

der 8üüle des Fusaes herausgezogen werden kann und zur ri<'htigen

Einstellung des Horizontriugs iu Bezug aui die Hiuiuielsrichtuogeu

dient

In einer Schachtel sind noeh Papierscheibchen beigegeben, die eidi

an d( in (ilobus befestigen lassen und nüttclH deren man die jeweiligen

Stellungen der Sonne, des Monde« odn lU r I'laiu (cti lH'zei<'linen kann.

Ausserdem ^'^eiM'irt zu dem Globus uocli die von Ii. Albreclit verf:i»»te

Schrift (auf 63 S.): ^Dor Himmelsglobus nind seine Anwendung.
Dieaelbe behandelt in flbefam klarer Weise die Orientierung und Ein«

atelhing des Hinmelai^obHa nnd die Darstelinng der seheinbaren Be-

wegung der Himmelskörper. Darauf folgen 34 lehrreiche astronomische

Auffrab«»T). dir mit Hilfe dp» IlimnieiHglobus sirli l.-icht auf mechanischem

Wege lüaeii lasison. iJieselben beziehen sirh wils .uif die HiHiinels-

kürpcr überhaupt, teils auf die Sunue, auf den Muud uud die Plauelen,

teils anf die Bewegung der Himmelskörper Aber fremden Hoiisonten.

Ein Kapitel Uber den Ulmmelsglobne als liittel zum Kennenlernen des

Sternenhimmels, Erklärungen der hauptsächlichsten in der sphärischen

Astronomie vorkommenden Auädrücke in alphabetischer Keilienfolge

und ciniore rocht brauchbare Tabellen bilden den Schluss dieser ge-

lungenen Schrift.

Hit ^eser Anarüstnng Ist der Himmebglobus ein vonfigliehes Htttel,

die astronomisehen GrondbegriiTe au befestigen, auf die Beobaohtangon

am Himmelsgewölbe in der Natur vorsubmreiten und die Fixsterne und

Sternbilder kennen zu lernen. h ird fo li ht-sonders dadurch er-

möglicht, dass man mittels de» iliiiiUiois^l«n>us die lichtige I^age tler

Uimtuelskugel zum HurizuuL füi jeden Beubaciituugsort und für jeden

belielngmi Zeitpunkt nach Tag und Stunde genau darstellen kann. Auoh

lassen sieh eine ganze Reihe von Aufgaben ans der mathematischen

Geographie, die sonst nur durch trigonometrische Rechnung gehist

werden können, auf mechaniscliein Wt'<;c leicht und schnell l^ifen und

wenn auch die iietoultate lauge niclit >•(» ^euau sind, wie die durch

Rechnung gewonnenen, äu wird doch die Genauigkeit meistens aus-

reichen. Aueh können die Losungen auf mechanischem Wege als

Kontrolle für die Resultate der Rechnung dienen.

Stuttgart. Uuwald.
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Zondervan, Allgemeine Kartenkviide. (X und 210 S.) Ldp-
sig, Tenbner, 19Q1. >

Was gewOholich von neuen litterarisehen Erscheinungeu behauptet

winl, fiber «rar iti.jik IimuiI nicht den Vcrhultnisson entspricht, da« scheint

uns in der That von dem vorliegenden Buche zu gelten: es fiillt eine

Lücke in unaercr Schulbüchcrlitteratur aus. Nachdem in den Ictxtco

JahrxehntMi nicht nur die Geographie als Vnssensehaflt auf eine weit

höhere Stufe gehoben und nahesti vollstftndtg an einem naturwissen-

Bchaftlichen Fache geworden ist, sondera auch der ^'Co;n'aphische Schul-

unterricht andere Hahnen (Mn5r<^srhlafrpn. nmiero Methoden angewendet,

und sich vor allem mit anderen, weit besseren Hilfsmitteln versehen

hat, so mu»s dem Ueogr^hielehror daran liegen, sich Uber das, was

zu seinem wichtigsten Hilfsmittel, der geographisohen Karte, nach dem
heutigen Stande der Wissmschaft gebOrt, rasch und gründlieh orien-

ticreu zu köimen und in der Lage ztt sein, ein selbständiges Urteil

über das ihm n orlicgeudc oder von ihm anzusrhaffentle Kartenmaterial

zu füllen. Hi( zu gieht nun Zondervan eine nehr zweckmässige, alle

wcscQtlichen Punkte berücksichtigende Anleitung.

Er beginnt mit einem interessanten historischen Überblick Uber

die Entwicklung der Kartenlehre und Kartenteehnik, der, auch ab-

fesehen von dem rein «reschicbtlichen Interesse, das er einilösst, des-

we;ren vnn praktischer Bedentnng' ist, weil er nns zeijrt, auf welchem

YVej>e wir eigentlich zum heutigen Stand der KartD^'rajihie gelaugt sind,

wie demgemüss dieser zu beurteilen ist und nach welchen Richtungen

hin die Hersteltttng der Karten, und besonders der Schulkarton, noch

weiter vervollkommnet werden soll und kann. Sodann wird unter

spezieller Berücksichtigung der deutschen Verhältuisso das Weäent>

lielistc ans der TupofTrapliie und der Kartenprojektiouslehre abgehandelt;

weiterhin wird tüf Sitiiationa- und 'rerrainzeichnun^ mit ihren ver-

schiedenen Methoden im einzelnen liesprochen, woran sich die Schil-

derunf^ der wichtigsten kartographischen Vervielföltigungsverfahren

ansehliesai Ein Kapitel Uber das Hessen anf Karten und (Iber Karten-

kritik und ein speziell den Schulkarten gewidmetes Schlusskapitel ver-

vollständigen dai< Ganze.

Wir empfehlen die Arbeit Zondervans im Interesse der Sache der

Beachtung der Herren Kollegen, die Geographieunterricht zu erteilen

haben. Einzelne kleine sprachliche Unebenheiten, die ihi-en Ursprung

wohl der Übertragung aus dem Holländischen verdanken, werden dch
bei einer sweiten Auflage, die nicht ausbleiben wird, lefeht beseitlgeii

lassen.

Stuttgart J a eg e r.
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Meüibolds Wandbilder fUr dpii l iitorrictit in der Zoolof^iß.

XX. Lieferuntr. (5 fitiltter nach eigener Wahl 5 Mk., mit

Leinwaudrand und Ösen 6 Mk; einzelne Biättor 1.20 Mk.

bezw. 1.40 Mk.) Meiiihuld, Dresden.

Von dem vortuilbut't bekannten Meinboidschen Bilderwerk liegen

fOnf neue BUtter vor (96 Mttuee, 97 Stehweiisittrebe, 96 Lach«« 99 Enteo,

100 Eulen). Das Format dieser Bilder ist, wie bei den seitherigen

lieferungen derart, dass anch in grös> r i Klassen die Einzelheiten

noch von den entfernteren Pl.ftzcii nii.s ileutlirli i^cscIumi werden krmncn.

Die für den I^nterricht wichtigen charakteristisclii ii Merknialc in Bini,

Farbe, Kürperhaltnng u. drgl. sind gebührend bervorgehubeu } bei den

Salamandern and dem Laehs sind die Kntwieldttngsstadien, bei den

MSusen der Sehüdel und das Gebiss in anschaulicher Weise dargestellt

Eine angemessene Staffage belebt die Bilder.

Ks ist ant'ikeiinenswert, dass sich die Verlagsbueblmndhtnjr niclit

mir die möglichst vollkommene kUii^tlerisrhe AnsfUlirung der neuen

Bilder angelegen sein lässt, sundern auch auf die entsprechende üoi*

arbeitiiug der ftiteren Tafeln bedacht ist; in Ictsterer Besiebung ver-

dienen a. B. die Blätter nTiger** and ^Fnebs* hervorgehoben zu werden.

Noeh ma;; bemerkt werden, das» für die im ;:Ui( hen Vorlag er-

schienenen ..20 Hilder /.nr biblischen Geschichte" der Preis von 12 auf

6 Mk., für die ..3<) liilikr mr deutschfti Oeschichte" von 18 auf 9 Mk.

bcrabgej^ct/t worden ist; hiedurch wird die Anachattuug dieser Bilder*

sammlungüii, von denen bsModers die letztgenannten vielfach anr Unter-

sttttanng und Belebung des Unterrichts dienen kann, wesentlich er^

leiehtert

.Ijitiquariat^-iiatulug 40, Pädagogik. 3i>9ü iSumniem. Giesseu,

J. Riokersche UniversitKtsbnchhandlnng, 1901.

Antiquariata-Kataloge sind geeignet, dem fern von öffentlichen

Bibliotheken Arbeitenden deren Kataloge zu ersetzen. So mOge auch

hier einmal ein solcher kura empfohlen werden, zumal er den pädago-

gischen Teil <ler Bibliothek des Mannes enth:ilt, der lange Zeit da« höhere

Schulwesen Prenssena leitete, L. Wiese, da/u die Bibliothek von

J.Ohr, Cr. Schumann aus Trier und was von Jürgen Bona-Moyurs
Beständen noch übrig war. Wer Uber irgend eine Frage des Schul-

oder Unterrichtweaens Auftchlnss wünscht, findet hier das Haterial

bequem beisammen; z. B. unten 8187 ff. 200 Binde deutscher Lesebltoher

für höhere und niedere Schulen; neben Neuerem auch Altes, z. B. ein

Teutsch-Lateinisches Wörterbüchleiii twm Nutz und ErgfHzung der

Schnyugend zusammengetragen und mit 6000 darzu dienlichen

Stattgart. Jaeger.
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Biidtirii gezieret, aus Nürnberg 171B. In der Scfaulgeiohichte ist

Wfirttembeig schwadi vertreten. Im gamen K»tfth>g fand ich dm
Namen Lagsrdes kafn einsig«8 Mal Eine Sammlung Von 6475 Pro-

grammen ist mit 660 Nk. angeaetst

Maulbrono. Eb. Nestle.

Neu ersoMeuene Büohdr.

Itl M vBi «•Oglicb, jad» im «lanlvm m kMpvMbm« Öl« VMtl dar «ÜraimMa
BSfllwr, wir MtnaluMtM d*rSoMtamBanebMi V«rlaffiVMlibMaiaafn llwr-
ttndm MttoB, mr^m i«g*IiDAMlf Im aRshttw H*fta •idffntliafct ; »nt Btok«
seodung der nicht beaprochenen BSohM Ittoawi wir unt *b«r nicht «inlaaMn.

Volk, Dor Odenwald und sdne Hackbargebiete. Stuttgart, Uobbing

& Büchle, l'JOO.

HiUiK-r, Bayeriäcli Schwaben utul Neuburg uuU äüiiic Naciibaigebietu,

Ibidem.

Eschner, AnBohauangablld an Sehillttra Lied von der Glocke, nebet

Erläuterung. Leipzig, Wachsniath, 1901.

Aechendorffs Ausgaben, 8 Bündchen: Klopsto« k>^ .M('«<Aias, Lessinga

Laokoon, Goethes Hermann und Dorothea, Gorthc* Götz von

Borlichingeu, ächillers Jungtrau von Orleans, Soliillcis Aiaria

Stuart, Uhlamda Henog Emtt, Kldsts Prins von Homburg.

Thiemo, Lmtfaden d«r Mathematä f&r Gymnasien. I. und II. Teil.

Leipzig, G. Freytag.

Petit Vocabuhiiro Explicatit" doh 'Muts et Loruti iis Contenus dans le

Petit PariHien et duus eu Frauoc. Par K. Krön. Karlsruhe«

J. liieiet'eld, Editcur.

Krön, Stoffe an fransOsisehen Spreehttbungen tU>er die Vorgänge und

VeriiiQtniBse des wirkliehen Lebens. Ibid.

Wasser/, ich er, Samuihing fransüslseher Gedichte. I. und IL Teil.

Leiii/.i;;, R. (Jerhard.

Wandapniolic tiir hulo und Haus. Grünstadt i. Pt*., .1. Solmtfer.

Wcisseoborn, Aufgabensammlung zum Übersetzen ins Griechische

im Ansehlusa an die Lektüre von Zenophom Aaabasli samt

Wörterbuch, h und IL Heft Ldpsig und Berlin, B. G. Teabner.

Weissenborn, Aufgaben zum Übersetzen ins Griechische In engerem
Anschlufs an Xen<>i)h(»ns Hellenika. I. und II. Hoft, Ibid.

Neclielput und Kenten. K( < lu il de Poämes ä L'usagc de L'öcole

Allcmande a Bruxelles. Ibid.

Schenk, Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten. Neoere

Geschichte 1648-1888 und 1740^1888. Ibid.

Hesser, Die Reformbewe<rnn); auf dem Gebiete des preussischen

Oymnaslalwesens von 18ä2 bis 1901. ibid.
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Zmm 8«me8t«rw«tthBel er»chemen vuu

Hümmels
Schul-Atlas

nnd

Seytters

Volksschul -Atlas

neue vermehrte und verbesserte Auflagen.

EnUrer wird in Heiner neuen, siebeaUfl Auflage (41. bis ÖO. raiiHund),

liilMrNItnf von W. Seyttor, 17 UtpU und 28 l«l«llnrtn auf 42 KartM-
teitei von TerfrSdHerUm Foratt uraf^r- < t,. inmnter auMer venchiedcnen
vergrOsserten Karten folgende gtni leoe Kiätter:

DeataehlaB^, nebst Mfiei, liderlaniei und Lii«abirir, j<' 1 Natur-
und 1 St.iatonkarte, ji-dt' /.wei.Moiii^^ { lausUb 1 : I lOlitiM»
grösser als sie irgend ein anderer Öchnlatlas enthält;

Dtntschland, BlMibabikart«

;

Deat8chland, ^««loi^iKrhp laiii;

Dentaehland, S BtdeiLHltiP (Acker-, Wein- u. Bergbau) i. ladiitrieianei

;

Länder der ?l*rd- «nd Ostsee

;

Hittelmeer-L&nder, /woiHciti^

:

Hlttel-Enropa, zweiseitig, Maasstab 1 : 10 Hiilioneu (gleiche Grösse
wie Diercke-Gftbler).

Earopa, Kiltirkarte.

Pr*ii wie früher (einschl. leim it^k.irtr ) I ii inf ^rcliuiHli'nc

Exeiupl. 1 Mk. 2ü Pf., für da» in abwsMtalsrea kaliio gebsadei« Exeinpl.

(baltlMFater Eiabatid, nenl) 1 Mk. 50 Vf.

In seiner neuen Auflage wird luiDiel-SeyUen Skkalatlas an Keioh-
haltigkeit, an Bedeutung des Inhalts für dio Viikehr«- und Kultur-

geographie, sowie an relativer Wohlfeilheit bei schönster Ausföhrtuig
and gedi^ner Auastattang alle anderen Atlasse übertreffen.

Ipl^ Wir bitten nun die Ilerren Leiter und Paeklebrer an kibmi
Ikkikl, im besonderen aiu h den Lateia- und Realxfhnlei, die neue Auflage
Sil prüfen, Exciiiplarc atehea aath F.rxrbeinea m Diensten.

i^eftters Yolkssehal-Atias, für den Eleaeatar^laterrieht nicht minder
\ or/ü|rlichen Stoff bietend, er(:thrt gleichfalls in »einer neuen Auflage
(41. bis 50. Tausend) eine Veratehrang tob 4 Haapt* ni 4 lebeakarlM,

WtfT" oko« ErbShaig des rr^aes rsa »• Pfeaaif tür das ungebundene (ge>

iteftete) Exemplar. Uebuuden (kartoniert) 75 Pf.

Wir eapfeklea aagelegeiUlch Iis allfemelue ElnfOhrnng naaerer

Karteawrrle nifhf lulptit im Tnt»'r«'sse der einhri!7jl«fh»»n Sehnle.

\U t'm'vztr spriiell karto.Tipliisrber Verlag in WBrltomljrf:; siai wir (jetit

flucii) ia der Lage und geoeigt, den Forderungen des einheimischen

Lebrplau Blnllww wmt nniere Atlane alnrnriiiBieii — «Im T«^
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120 Ankündigungen.

Verlag vti 0. R. REISLAND, J.eipzlg.

Preisermässigung.

statt für Mk. 99.20 für Mk. 20— licfero icli, solange der da/.ii

bcatiiuuiti' Vorrat reicht:

M. Tuliii Ciceronis

Opera quae supersunt omnia
ex reoeusione

I. C. Orellii
Editio altera emendatior. [24

Ciiravenint

I. Gasp. Orellius, I. Georg Baitems, Garolus Halmiiis.

8 Bände in 10 Teilen.

Die ö Teile Text apart statt Mk. 48.20 für Mk. 12.—.

Die Exemplare sind neu, aber etwas stockfleckig.

A. Beyerlen & Co., Stuttgart.
2]

PIANOS
Harmoniums

«350.-

•n.
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«SO,-
an.

Ilöchsicr R.ibau, kleinste Raten.

Freie l'robcliefcrune. lOjihrigc

Oarantie. Pi.inos und Haraion. zn

vcnmidcn; bei K.iuf Abzu^ der
' Miefe. Illuitr.Katnloge jjrntis-frko.

'

Wilh. Rudolph. Glessen.

Verzeichuisse unseres Verlags
übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Stuttgart. W. Kohlhammer,
Verlagsbuchhandlung.
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StatiBtiBohe Naohriohten über den Stand des Oelehrten-

Schulwesens in Württemberg auf 1. Januar 1902.

I. Statistische Tabelle Uber den Stand de« Qelehrtaiuohlü»

Wesens in Wflrttember": auf 1. Januar 1902.
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stellen

_s —

|||

u

"S
CO

1

i

C

1«
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d«r Schfiler der Schüler 1

Ii

1

i

OS
u
o1 '

iL

^ 1

•r

^
E i

- X
c

E >
*^

i?
r.

i

i

!

1 1

I. EvaiK'clisßlie
1

1

1 i

Blaubeureu .... .
i 1 3 , 40 7 40 40 1 39 31) 1

}||!auIbronn . . . . 1 •\
' 33

,
33 33 3.3

fifijyiMtfiii
1

1 3 40 4(i 46 1 1 l.>

;: 1 8 44
1

1 44
;
44 44

1
14 ;20

r.
4 13 —

Caimstfat, ob. Abt.

jBP* »

fingen, ob. Abt»
mittl. Tt. nri+.

£llwanff^c, oiuf. AUt
|

f mittl. r» I
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I r.

KputüUKeu, ub. Abt.

nittl. XL vttL r>

Bottweil, ob. Abt.

mittl, II. MTi»^

ätutt^fart, Eb.-Lud.-

Ojnnn., obere Abt.
initt). II. mit. „

Stuttg:irt,Karl8;,'yin-

naaiuiu, ob. Abt.
mittl. a. ant »

Tübingt'ii, ob. Abt.
mittl. u. uiit. ..

Ulm, obere Abttil.

mittl. u, unt. «

Obere Abtei lun^; . .

Mittl. n. unt Abteil.

nL Lyem
Öhringen, ob. Abt.

mittl 0. nnt. „

IV. Realgymnasien

Uiuünd, obere Abu
mittl. o. mit „

Stattgart, ob. Abt.
mSttl. u. unt. „

Ubu, obere Abteil.
|

. mittL Q. unt »

Oben AbtellUQg . .

MittL Q. unt Abteil.
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X24 ßtand des Gelehrtenachulwesens in Württb. auf 1. Jan. 1902.
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Stand des Gelehrtenschulweaens in Wflrttb. auf 1. Jan. 1902. 125

Lehr- Konfession Heimat
stellen der Schüler ,1«er Schüler B9 a

Sitz

der

(:>6 1enrteuBCnlue

0 9 e

a

S

a

ao

s

«u

>•o
S
ja

CO
an

1.

Jan.
o
u
CO

a

a
V

"c

a o
J3

*i
'S

'3 «

?
sc«

ii

1er g

.a

.*

bo

9

a

u

e
9

s
CS

99

E O
et

> «
a
w

mm
a

o
S >

sa
•<

•c

99

2 2 — 18 1 17 1 — 7 8 3 7

1 1 — 12 - 8 — 12 — 7 5 —
1 1 17 + 1 3 U 7 7 3 —

Weil der Stadt . . . 1 1 — 2 - 1 2 — 2 —
2 2 28 + 13 26 3 20 7 1 1 —

Wieaensteig 1 1 15 + 1 15 11 3 1 —
1 1 2b + 1 26 - 17 9 2

2 2 26 + 6 26 18 6 2 7 6

124 115 7 2028 + 109 1276 697 44 6 1211 470 342 861 32

VII. Real-
lateinschnle

4 4 109 + 3 9 98 2 42 47 20 21

Bemerkungen zu obiger Tabelle:

1. 2 Repetenten (darunter 1 theol.).

2. 1 Vikar.

3. 1 (theol.) Vikar.

4. 1 Vikar, ausserdem 2 Repetenten am Penaicuat (darunter

1 theol.).

5. 2 Vikare.

6. Die Unterklasse der Lateinschule wird als gemeinschaftlich

auch von Realschulern besucht, welche aber nicht hier, sondern bei

den Realschulen gezählt sind.

7. Die zwei jüngsten Jahrgänge der LateinschUler besuchen —
ausser im Lateinischen — die (gemeinschaftliche) Unterklasse der

dortigen Realschule, sind aber hier gezählt.

8. In der (lateinlosen) unteren Abteilung der Unterklasse der

Lateinschule befinden sich und sind mitgezählt auch solche Schüler,

welche nachher in die Realanstalt übertreten.
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X26 Stand, des Gelehrtenschulwesens ia Württb. aut 1. Jan. 1902.

9. Iii dar (latciiiloa«) „VorixrdlwigtklMae" der LatoiiMehiilft

Mndfln rieh imd «ind mitgesllilt aneh soldie Schmer, welolie iimIi>

h«r in die BMbohnte flbwirotoii.

n. In dem Bestand der Gelehrtenschalen flind während des

Kalenderjahres 1901 nachstehende Veränderungen eingetreten:

Am Karlsgj'mnasium und am Realgymnasium in Stuttgart wurdo

je eine humanistische HLifslehratelle hu der oberen Abteilung in

eine humanistische Hauptlehratelle verwandelt.

Am Eberhard-laidwig8-Gjmuahium in Stuttgart wurde eine pro>

viaorisehe Klasse und eine Uilfslehrstelle an der mittleren Abteilung

neu errichtet

Am ReelgymMiiinm in Stnttgirt wurde eine proviBoriadie Klnw«
nnd eine (reeOetieebe) Hilfeleliretelle an der oberen Abteilnng nen

enriehtet

Am Gynrnaeinm in RoCtweil wurde eine proyieorisebe ELImm
an der obwen Abteilang nen erriebtet

Am Realgymnasium in Gmtind wurde eine provisorische Klasse

und eine humanistiscbe Uilfslehrstelle an der mittleren Abteilung

neu errichtet.

An der Lateinnchule in Rottenburg wurde die bisherige Hiifs-

lelirstelle an der Iviasse 1 iu eine liauptlehrstelle umgewandelt.

An der Lateinschule in Laupheim wurde die bisherige Hilft-

lebrttelle an der UnterUaeae in eine HanpfiehisteDe nmgewandelL

An der (bieber efaddaedgen) Lateinedinle in BOnnigbeim wurde

eine Unterldaisae nnd efaie Hnnpdebratelle «n denelben nen erriebtet

Am Oymnaslnm in Lndwlgaborg wurde dne proTi«<nisehe Neben-

klaase an der Klasse II an die Klaaae III Tertetst

An der Lateinschule in Göppingen wurde eine provisorische

unterste (lateinloee) Klame nnd eine Hilfalehretelle an derselben

neu errirlitet.

lu Üuchau wurde an der dortigen Realschule eiut; Unterklasse

neu errichtet, welohe (als gemeinschaftliche) auch von den zwei

jüngsten Jahrgäugen der Lateinschuler — ausser im Lateinischen

— besucht wird.

IIL Die Zahl der tfffentliehen Gelebrtenaebnlen be>

tmg am 1. Januar 1902 im ganien 91 an 85 Orten.

Darunter befanden sich anaier den 4 theologischen Seminarien

23 Anstalten mit Oberlclaaeeni nimiich 14 Qymnaaien;
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stand dm Gelebrteiiiebiaweseiis in Wfirttb. aof 1. J«n. 1902. 1S7

1 Lyccuni; 3 Reaigy uuiasion (darunter 1 (Ulm) mit einer Real-

anstalt verbanden); öBeallyceen (darunter 1 (Heilbronn) als „rea-

fiiÜMlie Abteilung** mit einem OymniaiiiiD verbunden); 68 Latein-

Behnlen; 1 BealUteineohnle.

IMe genannten 91 Selmlanitalteii lilittin rannmen 390 im

Unterriolit getrennte Klneeen, nnd swnr a) an den oberen Ab*

teilnngen 98, nindieh an den Seminarien an den QiyamMäiim und

Lyoeen 89, an den Realgymnasien nnd BeaUyoeen 2&f b) an den

nütUeren und nnteren Abteilungen der grösseren Lehranstalten 164,

e) an den Lateinsehtüen nnd der Reallatainaebnle 126 Klassen.

Unter den 63 Luteinschulen befanden sich 18 einklassige,

86 zweiklassige , 6 dreiklassige (Aalen, Altensteig, Biberachi

Freudenstadt, Heidenheim, Kircbheim), 2 fünfklasaige (Göppingen

[die unterste Klaaae Inteinlos], Rottenburg), 1 aechsklassige (Mergent-

heim [die unterste Kiasse lateinlosj); dazu kam die TlerUassige

Reailateinscbiüe in Riedlingen.

Unterklassen oder Kollaboratur k 1 asscn im tunne der

studienrätlichen Bekanntmachung vom 1. Oktober 1859 (Retr.Bl.

8. 148) waren a; an den grösseren Anstalten 53, b) an den Latein-

schulen 44, zusammen 97.

IV. Die Gesamtiahl der Sobttler an den MbnOieiien Oe*

lebrtensehnlen belief sieb am 1. Jannar 1902 anf .... 8747

Von denselben kamen
auf die Seminarien 168

auf die Oberklassen der Gymnasien nnd Lyeeen .... 1886

„ „ n » Bealgymnasien nnd Beallyeeen . . 486

anf Äe Mittel- nnd Unterklassen der Gymnasien und Lyeeen 2818

Werden einerseits dir Zöglinge der iii«^deren evansreliscben

Seminarien und die Scbtller der Oberklassen der Gymnasien, Lyeeen,

Realgymnasien und Keallyceen als „Schüler von Oberklassen",

andererseits die Schüler der mittleren und unteren Klassen der

grösseren Anstalten, sowie der Lateinschulen und der Reallatein-

sebale als „SekiUer von Mittel- nnd Unterktassen** snsammengestell^

so ergeben sidi folgende Zahlen:

« » n « n

lyeeen

auf die 63 Lateinschulen

„ „ eine Reallateinschule

^ Realgymnasiennnd Real-
1768

2028

109
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12ö ^tantl des Gelehrteiucholweseas in WOrttb. auf 1. Jan. 1902.

2. Sohtllor

tVkM. Mittel-OB Otefw
Unter-

1. Sakltor
. , OB Oter
A. Im gBuen waren es ieUmmi

am 1. Januar 1902 ..... 2034 U713 8747

darunter solche, welche das

QrieehiMhe erleraen . . . 1528 1141 2669

darnnter Bolche, welche das

Englische erlernen ... 848 162 1010

ünter den hier geilhlten Sehttlern

waren ausserordentliche (hospitie-

rende): an Oberklassen 17, an Mittel-

and Unterklassen 163, unter den letzteren

87 vom Lateinischen dispensierte und

4Ö Mädchen.

B. Nach den vier Kreisen des Landes

verteilen sich die Oelehrtenschttler

folgendennassen

:

es kommen auf den Neckark rein 835 3022 3857

„ „ „ „ Scliwarz>vkr. 456 1258 1714»nun .1»^ tkrus 285 1031 1316

„ „ DoDuukreis 458 1402 1860

C. Nach dem Religionsbekenntnis be-

fanden sicii darunter:

Evangelische 1H24 454(i 5870

Katholiken ü53 1929 2582

Israeliten 52 223 275

Sonst einer Konfession ... 5 16 20

D. Der Heimat nach befanden sich

darunter

:

a) Söhne von am Ort der Schule

wolinhafteu Eltern .... 979 4873 6852

b) Sohne Ton im Umkreis des

Schnlorts wohnenden Eltern . 151 1018 1169

c) Stfhne answirtiger Eltern . . 904 822 1726

darunter aolohey deren Eltern

ausserhalb des Landes woh-

nen 74 104 178

B. Die vier niederen eTangeUschen

Seminarien a&Uten 163 — 163
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Stand dea GelehrteDBchnlweseaB in Wttrttb. auf 1. Jan. 1902.

Von Irn 17 Ovmnasleo und Heal-

gymnasieii zählte

1. Schuler
voll Obor-
klsaaeu

9. SeMlw
von MiUal-
and TFator-
kla««en

das Realgymnasitim in Stuttgart 188 686 824

„ Eberh.-Ludw.-Üynm. „ 152 424 576

„ Karlgfrymnagium „ im 387 540

„ iieälgyiuiiaäiuni iu Gmiiud 84 m 388

„ Gymnasinm in Rottweil . 214 158 372

„ Gymnasium In Heilbronn . 87 278 866

n « n Ehingen . 177 IIS 296

„ Realgymnaetnm in Ulm 84 199 288

f,
Gymnaeimn in Lndwigsbg. 68 206 266

1, n r Räivenibnrg 67 169 236

„ „ „ Tübingen . 85
,

148 233

r n n Cannstatt . 6B 166 218

„ „ „ Ulm . . . 67 146 212

„ „ „ Esslingen . 51 167 208

„ „ Ellwanoren 83 124 207

. ti n n Keutliügeu 56 132 188

fi M Hall . . • 66 98 163

Von den ü Lyceeu und Keal>

lyceen ztthlte

das Reallyoeum in Nitrtingen 37 167 204

„ „ „ Geislingen 23 167 190

„ „ Calw . . 20 124 144

„ „ Böblingen 23 120 143

„ Lyeeim in öbringen . . 7 112 119

„ BeaDyeenm in Heilbionn

.

27 61 78

U. Unter den mehrklasaigen Lateinsobnlen (mit der Beallateb-

scbnle) stillten mehr als 60 Sehttler:

HeTgentheim mit 6 Klassen 159

Rottenbnig 11 6 157

Göppingen 5 » 122

Riedltnpfen
. n 4 n 109

Aalen n 3
»»

63

Kirchheini 3
fi

55

AUensteig 3 54

Beäigliciui 2 » • 68

Marbach n 2 ' n ' 62

Lanffen »»
2 rt

51
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X30 Stand des Gelehrtenschulwcsena iu WUrttb. aut 1. Jau. 1902.

h Unter den 18 einkliMigw Lataimchiil«!! lihlten melir ab
15 Sehmer:

Keckarsnlm 33

Miiuderkingea 26

Wildberg 26
Groasbottwar 21

Pfullingen 21

Güglingen 20

Beilstein 19

Wangen 17

Am weDigsften bwncht wuw die Lateinsebileii in

Bietiglieim mit 9 ScblUeni

Obendovf

Giengen

Boeenfeld

Scheer

Tettnang

Weil der Stadt

K. Am 1, Januar 1901 hatte die Zahl der Schaler betragen:

1 K«h«i.r Schwer

TOD Ob.r- •.tvumm.
kla..«!.

fc,^,^^^

2012 Ö488 8500

Der Stand am 1. Januar 1902 mit 2034 6713 Ö747

ergiebt hienach gegen da« Vorjahr

eine /.unahine von 22 225

im ganzen „ Zunahme „ — — 247

V. Was den Wechsel der Schttler Tom 1. Januar 1901

bis 1. Jannar 1902 hetriflft, so sind

A. Aus den Cielelirtenscliulen ganz ausgetreten, und zwar:

1. aus den Oberklasseu:

in Oberklasseu vou Realanstalton 14

„ ein Schullehrerseminar oder eine Fräparaucieu-

anstalt 2

„ eine andere Sffentliohe Sefanüe dee Landea 5

„ den Priratnntenieht oder eine Frivatanatalt 6

n das elteiüobe Hans snrttekgetreteii ... 2
naefa Erwerbung des Abitnrientenieognisaes ans-

getreten 387

(damnter von den Realgynmaiien 58)
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'

mid Bwar mit AbdeHM «t «idnNii

a) dem Studium an diMr UniTenitit • 979

(dinmtar von Batlgymnatien 14)

b) d, Stadium aneinertei^HodiMbiüe 44

(darunter von Realgymnatifin 29)

e) dem Studium au einer aadeni ak»*

demisclien Anstalt 12

(Ifinnit* r v n liealgyouiaaien 0)

ü ) einem andern Studium ..... 0

e) dem militärischen Beruf .... 35

(darunter von Kealgyinnaaien 11)

f) einem Bonstigen Beruf 17

(darunter von Realgymnasien 4)

nach Erwerbung des Beifezeuguissea fUr Prima

anegetreten 37

(dar« von Realgymn. n. Raallyeeen 14)

nach Enrerbung des Zengniasee der wiaeen-

eebaftliehen BelUdgnag Air den eiq|Xhrig-

MwUUgen HUitlrdienet anegetreten ... 252

(dar. von Realgymn. n. Reallyeeen 128)

und zwar mit der Absicht, sich an widmen

a) einem gewerblichen Berufe ... 22

(dar.v.ReftffrvTTtn. ii. Rr nüvc^n 13)

b) dem kaufmänniHctieu ik-rut ... 96

(dar. V, Realgymn. u. lleallyceen 58)

c) dem mittleren Beamtendienst. . .105
(dar. V. Realgymn. u.ReaUyceen 43)

d) einem anderen Stadium oder Beruf 29
(dar. V.Realgymn. n.BeaUyeeen 14)

in eine militiriaehe BUdnngsaastalt

a) fBr dai Laadlieer 1

b) „ die Marine 4
an Gewerbe nnd Handel 8

mr Landwirtaeiiafk 3

sn einer anderen, im oliigmi niobt beieiehneten

BeeebSftigang 3

ans dem Lande weggesogen 18

gestorben 2

sosammen 744 Sebüier
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132 Stand des GelehrteoacholweBeaB in Württb. auf 1. Jan. 1902.

% ans den Mittal* nnd ÜnterUMBeii:

in Oberklaasen Ton Bantanitalten 5

„ Mittel- nnd ünterUttsen von reaUstboben

Schulen .168

„ Elementarsoluileii 1

„ Volksscbalen 76

„ ein SchuUehreraeminar odereinePräparanden-

anstalt 3

,. eine andere »iffentliclie Sclmle des Landes 2

„ den rrivAtiinterricht oder eine Privatanstalt 52

„ daa elterliche HauB zurückgetreten ... 28

„ dne miHtlrieehe Bildnngeanetalt .... 5

nt Gewerbe nnd Bendel ........ 168

snr Landwirleehaft .......... 18

zn irgend einer im obigen nieht beieiebneten

Beaehäftigung ^ . . 5

ana dem Lande weggeiegen 79

geBtorboi . . • 8

gnsammen 613 Schüler.

Somit sind ana den Gelehrtensehnlen ttberlianpt auagetieten

1357 SchUlpr.

B. Aus Mittel- und Unterklassen in Oberklussen iiberf^etreten sind

im ganzen 715 Schüler, darunter 446 an ders* Ihcn Anst.ilt.

Ans Ohorkliissen von (ielehrtenschulen in UbeiklitHbeu einer

anderen Gelehrten»üiiule amd Ubergetreten 122 Schiller; aus

Mittel- nnd üntetfclasaen von Gelehrtenaohnlen in Mittel- nnd

Unterklaaaen einer anderen Getobrtensebnle sind abeigetreten

830 Sehtiler.

O.In die Gelehrtensehnlen sind nen eingetreten, nnd iwar:

1. in die Oberldaasen:

ana Oberklaaeen von Realanstalten .... 6

„ einar anderen öffentlichen Seil ule des Landes 2

^ dem Privatnnterncht oder Privatanatalten 15

dem elterlichen Haus 8

von ausserhalb des Landes hergezogen ... 25

zusammen 51 SehUler
2. iu die Mittel- und Unterklassen:

ans Mittel- and Unterklassen einer realiatiech^

Sehnle 37

Elementaraehnlen 554
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ans Volksschulen 639

„ besonderem, in der Volksschule eingericii-

tetem Vorbereitnngaunterricht 124

„ einer anderen öflfentUchen Schale des Landes 11

„ dorn PriTAtniiteifielit oder Frivitanttalleii 115

n dem elterliehea Emb 6

von ansserlialb dea Landea hergezogen . . . 67

snaammen 1568 SehUlor.

Somit alnd in die Geielvteiudrakii flberlunipt nea du»

getreten 1G04 Seli«ler.

Da naeh A 1S57 ScbUler ana den Gelehftenaeliulen ausgetreten

aind, ergiebt aieh die unter Ziffer IV verzeiciuiete Zonalime von

247 SebUlem.

VI. AmTttrnnnterrioht haben teilgenommen 7140 Seiittler.

Von dieaen Icamen anf die Oberklaaaen der grOaaeren An*

atalten lidS, anf die Mittel« nnd UnterUaaaen der grMaeren An-

atalten 9628, anf die Lateinaebnlen nnd die BeaUateinaeirale 1714,

daranter Ton 8 Lateinadmlen, an velehen nnr im Sommer Tom-
nnterridit erteilt wird, 811 Sehlller.

VII. Im Kalenderjahr 1901 aind aeitena der betreffenden Lehr-

anatalten anageitellt worden : Zengnieae bestandener Abiturienten'

prilfnng 293 (darunter von den Realgymnasien 58), Zeugnisse der

wissenscliaftlichenBefähigungfttr den ein jährig-frei-

willigen MilitHrdienat 709 (darunter von den Realg3rmnaaien

nnd KeaUyceen 209).

VIII. Hauptlehrstellen bestanden an den öffentlichen Qe-

lehrtenschulen am 1. Januar 1902 443, Hilfsiehratellen 29, sn-

aammen 472 Lehrstellen.

Von der Oes.imtzahl der Lehrsteilen befanden sich

a) auf der Ober- (Professors-) Stufe 162, nämlich an den

Seminarien 12, an den Gymnasien nnd Lyceen 115 (b prov.},

an dcu Kealgymnaaicn und KeaUyceen 35 (4 prov.);

b) auf der Mittel- (Oberpräzeptors-) Stufe 211, nämlich an deu

Mittelklassen der grösseren Anstalten 129 (9 prov.i, an

den Lateinsobulen und der Koaüateiiitjcbule 82 (5 prov.);
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134 ätaud des GelehrteoBchuiwesenB in Württb. auf 1. Jan. 1902.

c) auf der Unter- (Präseptors ) Stufe 99, nttmlieh an den

grOssmi Anstalten 55 (1 prov.), an den Luteinielralea

nnd der Reallntebuehnle 44 (2proT.)^).

Yen den 412 Lehvstellen wnren hnmanistieoli 874» nimlieh

a) bei den grSMeren Anstalten an Oberkiaasen 120 Profeaaora-

stellen (damnter 10 proT.)» an Mittelklassen 100 Oberpräzepton-

stellen (damnter 7 prov.), an Unterklassen 50 Präzeptorsstellen

(darunter 1 prov.); b) an Latoinschulen 68 Oberpriizeptorsstellen

(darunter 4 prov.), 41 l'rilzeptorsstellen rd.^runter 2 prov.).

Ausserdem waren 24 humanistische Stellen mit Kirchenstellen

verbunden, nämlich 3 an Mittelklassen, 21 (dar. 1 prov.) an Latein-

schulen.

Realiatiaohe Haupt- und Hilfalehratellen befanden sich

an den Oelehrtenachnlen im ganaeo 69, nftmlieli an Oberklasaen der

Qymnaaien nnd Lyeeen 24 (wovon 0 pror.), der Realgymnasien und

Beallyeeen 18 (wovon 8 prov.)» sn Unter- nnd MitteHElasaen 25 (wovon

2 prov.), an einer Lateinsehnle 1 (prov.), an einer BealUteinsehnle 1.

Hiezn kommen noch 2 Professorsstellen fUr evangelischen

Religionsunterricht nnd Hebräisch; 1 Hauptlehrstelle ftlr Turn-

unterricht auf der Professoratsstufe; endlich 2 Hauptlehrstelien fttr

Singen und Schünschreibeo an Mittel- und Unterklf^sscn.

Nicht gerechnet unter den 472 tlaupt' und üiilslelirstelien sind

19 Vikars- und ßepetentenstellen.

IX. Von definitiven Lehrstellen waren am 1. Jannar 1901

nnbesetst: 11 Oberpriseptorsstellen an Laleinselralen (damnter

8 mit einem geistlichen Amt verbundene), 1 Präseptorsstelle an einer

Lateinschule.

Vom 1. Januar 1901 bis 31. Dezember 1901 wurden nen er^

richtet : 2 Professorsstellen ( je 1 an einem Gymnasium und an «nem
Realgymnn'^iiim H Pr'fi^f^ptorsstelhMi an Latoinschulen.

In Erledigung karn n: 4 rrofcis.sorsstelien (darunter 2 rea-

listische), 9 Oberpräzept(»ri»8ttjllen an ^rrHsseren Anstalten fdarunter

3 realistische), 2 Oberpräzeptorsstcllen au Lateinschulen, 1 l'riuep-

torssteUe an einer grösseren Anstalt.

BeseCit wurden: 6 Profeisorsstellen (damnter 2 realisttsehe),

') Vüu den Präz* ptors- (früher Küll.iborators-) Stellen (im JSiun der

studienrätlichcn Bekanntmachung vom 1. Okt. Iböd) sind 2 (je 1 in Ehingen,

Rottweil) mit dem Gehalt von Stelleo an Mittdklataen ansgostattet,

3 Oe 1 in Biberaeh, Horb, Lentldreb) ^d Priaeptoratakaplanelen.
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4 Überpräzeptor.s8teI!en an j^rnsspreti Anstalten (darnnter 1 rea-

listische), 4 Oberprazeptorsstellea uu Lateinschnleu, 2 rrilzeptor««

stellen an LateinBchalen.

HienMh waren am 1. Junuur 190S iinb«Betst: 5 Oberpriliepton-

•tell«!! an grOsaeren Anstalten (darunter 1 realistiaehe)» 9 Obar-

prlceptorsBtellai an Lateinsobnlen (davon 8 mit einem geittUeben

Amt erblinden), 1 Prlieptorsstelle an efaier grttaaeren Anstalt,

2 PräzeptorssteUen an Lateinsobnlen.

Durch diese Besetzungen kamen 8 unständige Lehrer auf

definitive Stellen, nämlich: 4 humanistische Professoratskandidaten,

2 Früzeptoratdkandiduten, 1 Kollaboratnrkandidat, 1 realistisrher

ProfesaoratHkandidat; ferner traten 1 im Realschuldienät dt tinitiv

»n^estellter Lehrer und 1 Lehrer einer Volksschule in den Dienst

an Gclehrtenschnlen Uber.

Ansgesohieden sind 10 Lehrer, nämlich durch Übertritt in

den Realaehnldienst 1, dnreh nachgesuehte Entlaesnng 2, dnrch Ver'

setanng in den Bnbestand 2, dnrcb Tod 5.

X. Auf Lebenszeit angestellt waren am 1. Jannar 1902

an den Gelehrtensehnlen im ganaen 426 Lehrer, darunter 62 rea>

liatiaehe, nämlich:

a) an OberklH^sen 150, darunter 40 realittisehe,

b) „ Mittel und Unterklassen 1(>8, „21 „
'

c) LatemHchulen 108, 1 „

Auf hnnianistischen Stellen waren am 1. Januar 1902 842 Lehrer

anf Lebenszeit angestellt. (Nicht gerechnet äiud hiebei die Inhaber

der mit kirchlichen Ämtern verbundenen Lehrstellen.)

Von den aufgefttbrton 342 Lehrern haben erstanden die Pro-

feaeoralaprflfting 167, die beiden Diene^rltAingen fttr das huna^

niatiaelie Lehramt 2, die Pritaeptorataprltfimg (ohne ehie h<fhere

Prflfting) 116, die LateinkoUaboraturprttfnng (ohne dne höhere

Prüfung) 80, keine der erwähnten Prüfungen 7.

Das Lebensalter, in welchem die betreffende Prüfung entanden
wurde, betrug:

a) (tei der rrofesHoratsprütuug, bezw. humaniatisohen Dienst-

prUfving, durehschnittüch 2Ö,5 Jahre,

b) bei der Präzeptoratsprllfung durehschnittlich 25,2 Jahre.

Dää Lebensalter, in welchem diese Lehrer die erste Anstellung

auf Lebenaaeit, gleichviel auf welcher 8tnfe des Lehrdienstes, er«

langt haben, betrug
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bei den Lehrern unter lit. a) darcfaBebnittlieli 89,9 Jahre,

I» »» 11 n »» ^) n 28,5 „
Von den Lehrern unter lit. :i stehoi 99 anf der Oberstnfe;

das Alter, in welchem sie auf die OI>entofe gelangt eind, betrug

durchadinitttieb 35,6 Jabre.

XI. Unständige Lehrer waren im Laufe dea Jahres 1901

erwMidet:

1. ab EBlftlehrer im ganzen 33| darunter 8 realistische, nimlieh:

a) an Oberklassen ...... 14 (1 realistisdi),

b) „ Mittel- und Unterklassen . 9 (2 „ ),

c) Lateinschulen 10;

2. als Repetenten und (jyinnasialvikare 22 (3 realistiaclie)

;

3. als Amtsverweser auf f^rledigtcn Stellen oder als Stellvertreter

für erkrankte, benrlaubte oder zum Militär einberufene Lehrer

waren 25 Kandidaten (darunter 3 realistische) in zum Teil

yorUbergehender Verwendung.

Die Zeit der Dienstleistang der letateren betrug im Durehsclmitt

an Oberklassen 82, an Unterklassen und Lateinschulen 196 Tage.

XIL Die erste huinanistische DieustprUfunp^ haben

7 Kandidaten erstanden, H evanfrelischer, 4 katholischer Konfession.

Die zweite humanistische DteuntprUfung haben 7 Kan-

didaten erstanden, 5 eTangelischer, 2 kathoUsdier Konfessioa.

Die Prüfung für Präzeptorsstellen hat 1 Kandidat (evange-

lischer Konfession) erstsnden.

Die Zahl der ToUständig geprttften Kandidaten für das
humanlstisohe Lehramt, welche noch nicht anf Lebenszeit

angestellt waren, und sich nieht in Verhältnissen befanden, nach

denen sie fttr eine Verwendung an den Gelehrten- und Realschulen

nicht mehr in Betnuht kommen, war am 1. Januar 1902 folgende:

Profesaoratskundidaten 40, von diesen verwendet als Hilfs-

lehrer, Vikare oder Repetenten 27, als Amtsverweser oder Stell-

vertreter 5, in anderweitiger inlUndischer Unterriclitsthätigkeit

stehend 2, in Privatdiensten 2, beurlaubt 3, 1 studierte.

Kandidaten, welche die beiden Dienstprilfungen fttr das

humanistische Lehramt erstanden haben: 8, daTonvenrendet alt

Vikare oder Repetenten 2, als Amtsverweser oder SteUvertreter 4,

im MOltSrdienst 1, in PriTatdiensten 1.

Priaeptoratskandidaten 9, davon verwendet als Hilfs-

lehrer i, als Amtsverweser oder Stellvertreter 8^ in Privatdiensteii 2.
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Kandidaten für PraseptorsBtelUn (besw. ftir Lutoin«

schalen geprilfte KolUboratnrkandidaten), welche weder

lebenslänglich angeetellt noch im aktiven Yolksgchuldienst verwen-

det sind; waren es — Biit Ansichlnae der für eine Verwendung

nicht in Betracht kommenden — 0, davon als Ililfslelircr oder Amts-

vpi weser {tcihvei'S»^ an ReaUclmlen) verwendet 4. in anderweitiger

iniändiacher Uuterrichtatbätigkeit etehend l, 1 studiet^

XIIl. Die Berechtigungen der höheren Gelehrten-

schulen.

A, 1. Das Relfesongnis der (hnmanistiadien) Gymnasien,
sowie die Erstehnng der Anfiudiniepraftuig in das evangelisch«

theologische Senunar oder das Wühelmsstift in Tttbingen berechtigt

a) snr Inskr^en bei jeder Fakoltlt der Universitftt, bd den

dieologischen Fakultäten indes nur dann, wenn dasselbe auch ein

Zengnis Uber Kenntnisse im Hebräischen enthält piinisterial>

erfUgung vom 19. Juni 1873, Reg.Bl. S. 280)

;

b) znr Ziilassuntr auf der K. prenssischen medizinisch-chirur-

gischen Akademie tür dast Militär in Berlin (Bestimm uii;jrn über

die Aufnahme in die militärärztlichen BUdungsanstalten zu Berlin

vom 7. Juli 1873 § lü,iV).

2. Das Keifezeugnis der Realgymnasien berechtigt

aar Inskription bei der philosophischen Fakultit der Universitit

fttr das Stndiom der Qeschiehte, der neueren Sprachen nnd ihrer

Litleratnren; femer bei der medisinischen, der staatswissenschaft-

licfaen nnd der naturwissensdhaftlichen Fakultät

Abiturienten der Realgymnasien) welche später zu einem Fakul-

titsstndium Ubergehen wollen, für welches das Reifezeugnis eines

(humanistischen) (xvmnasiums erforderlich ist, werden von der K.Kult-

ministerial-Ahteilung für Gelehrten- und Realschulen, an welche sie

sieh diesfalls zu wenden haben, einem ( lymna.siuni zur Prilfuiit; im

(iriecliisclien und im (^hersetzen aus dem DeutvSchen ins Lateinische

zugewiesen (Ministeria 1Verfügung vom Iii. Juni 1873, Reg.Bl. 8.280).

8. Das Reifezeugnis der Gymnasien und der Real-
gymnasien, sowie die Erstehung der An&abmeprdfttng in das

evangeUsch-theologische Seminar oder das Wilbelmsstill In Tübingen

berechtigt
a) som Eintritt in eine der Abteilungen der K. Technischen

Hoehschule in der Eigenschaft eines ordentlichen Studierenden

(Ministerialverfti^ning vom 17. Juni 1885, Beg.Bl. S. 284);
Kmm K«rre»|»OBd«iiibl*U IMS, Bell « u. 6
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b) zurZttlaMiügin der idoderan SSaanbahndienstiiraftia«alsKan-

didat des höheren Eiaanbahndienates (§ 6 der K. Verordnung in BetreflT

der Eisenbahndiena^rOftingen om 13. Januar 1884, Reg.Bl. S. 5)

;

c) ztir Ziila<^snn^ zu der niederen Post- und Telpgraphendienst-

prUfung als Kandidat des höheren Post- und Telegraphendienates

(§ 6 der K. Verordnung in BetrefV der Post- und Telegraphen-

dieustprUfungcn vom 31, Januar 1884, Keg^Bl. S. 11).

Es befreit

d) von der Ablegung der PortepeefUhnrichsprttfung (§ 3 der

lüdaerlidieii Verordnung Uber die Ergänzung der Ofliilne des

Priedenastandea vom 11. Wkn 1880) ^ aowie

e) von der Ablegnng der Seekadetten-EintrittaprIlAing, falle in

der engliacfaen Sprache daa Prädikat „gat" errrieht iat (§ 4 der Vor-

schriften für die Ergänzung des Seeoffizierscorps vom 17. April 1899)').

B. Das Zengnia der Reife fttr die Prima (9. oder

10. Klasse)

1. eines Gymnasiums oder Real gymnasi ums bereclitigt

u) zur Zulassung zu der Portepeefähnrichsprütuiig (§ 3 der

Kaiserlichen Verordnung Uber die Ergänzung der Ot'tiziere des

Friedensstandes vom 11. März 188Ü};

h) zur Zulassung zur Seekadetten-Eintrittsprtlfung, falls in der

englischen Sprache das Pmdikat „gnt*' erreicht ist (§ 4 der Vor-

schriften fttr die Erginznng dea Seeoffiziercorp« vom 17. April 1899}

c) zur Zulaaanng als Aspirant fUr den MUitlir- und Marine-

Intendantnr-Sekretariatadlenst (Erlaas des K. prenasiadien Kriega-

ministerinma om 4. April 1860);

d) zur Zulassung auf die K. preuaeiHche MilitäiTossarztschnle

in Berlin (§ 9 der Bestiromnngen Uber das MUitlIrveterinttrwesen

om 17. Jannar 1B74);

*) Nach Erlas» dos K. Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens

vom 9. November 1900 soll gemäss K.usrrüclu r Verordnung f\\r die

Z(igUngo der K. württ. LchraDstnIten, deren .Scliuli^ohlnss im Juli statt-

findet, y.inu Eintritt als Seekadett ia die Kaiserlicbe Mariue die Bei-

bringung Bescheinigung des Lehrerkollc^ums im April über die

voraussichtliehe Versetsnng in die 9. Klasse gleichbedeutend sein mit

der Beibringung des Zeugnissos der Keife für die Prima, und die

Beibrin^Ming der r>esphpiuigimg des Lehrerkollegiums im April über

das vorau8i?i(htliclie Beistehen der üoilVitriifimK für die Zt)^'linj;e der

10. Klasse gleieid>edeuteiul mit der Vorlegung eines vollgüitigcu .\bi-

turientenzeugnisses (Erlass der K. Kultminiaterial-Abteilnng ftlr 6e>

lehrten- und Realschulen vom 23. November 1900X
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stand de« Gelehrteosohulweseiu in WOrttb. auf 1. Jan. 1902. 1$*^

t) zur Aufuähiue aU orJeutiicher Studiortiader der TimärzU

liehen Hoclndinle (§ 13 der neuen organisehen Beetimninngen

fitr die TierlntKche Hoehaohule in Stuttgart Tom 22. Hin 1892,

Reg.Bl. 8. 118);

f) zur Znlassung zu der Approbetioneprllftuig der Tierttrzte,

(Bekanntmachung des RdcliBlcznzlenimtR vom 27, Hiln 1878 § 5,

Reg3i. 8. 75);

S) zur Zulassnng zu der Staatsprüfung in der Tierheilkunde^

(vgl. Min.Vcrf. vom 11. Jaimar WO § 1 lit. a, Rej^.Rl. ^5. 44);

b)zur Erätehiing der zahuHrztlichen rrül'ung(Reg.Bl. lÜtid ä.2iK));

2. eines Real •ryinnasiumö berechtigt

zur Zulasbuujr zur FeldniesserprUfung (Reg.Bl. 1895 8. üüfi).

Die Soiniuarieu in Maulbroun und Scliöuthal haben die

Berechtigung, solehen Zöglingen, welehe dm swdten Jahreeiuire

mit Erfolg aheolvierC haben» die Serainerten in Blanbeuren und

Uradi dagegen solchen, welche ein hallies Jahr dem Seminar an-

gehört haben, Reifezengnieee für die Prima einee Oymnasiams aus-

zustellen (Erlass der R. Kultministerial-Abteilung fttr Ctelehrten-

und Realschulen vom & April 1875 Nr. 1390).

SßhUlem von Lyceen und Reallyceen, welche den zweiten

Jahf ^TTiL' d»n- Oberlycealklaasf absnlviert haben, k-inn das Zeugnis

der Keiit^ tiir die l'ritii:i eines (Jymnasiuins, bczieliunirHweise Real-

jrymnasiums, ausgestellt werden, wenn sie in einer besondern,
nn ihrer Anstalt zu erstehenden Reifeprüfung mindestens die

Durcbschuittäuote „genügend" erreicht haben.

Zur Feldmesserprttfnng weiden von dem K. Ministerium des

Innern, vorbehUtlich der PraAing im einzelnen Fall, auch solche

Kandidaten zugebssoi, weiche auf Grund des erfolgrdchen Besuchs

der obersten (8.) Klssse eines Reallyceums und der erfolgreichen

Erstehung der am Ende des Sommerhalbjahrs vorgeschriebenen

Elassenprttfung durch Resc-hluss des Lehrerkonvents für reif zum

Eintritt in die Klasse IX eines Realgj-mnasiuros erklärt worden sind.

C. Sämtliche Gymnasien (evan^relische Seniinarien) und

R e a 1 p: y m n a s i e n , L y c e e n und Real! > c e e ii sind zur Aus-

stellung von Zeugnissen für die wissensdia It liehe Befähigung
zum einjährig-freiwilligen Militärdienst nacii einjiihri^'em

erfolgreichem Besuch der Klasse Vi! (oder einer höhereu) der ;;e-

nannten Anstalten (bezw. der Klasse IV des Lyceums in Öhringen)

berechtigt, und xwar die Gymnasien und Realgymnasien nach § 90, 2 a,

die Lyceen und Reallyceen nach § 90, 2b der Wehrordnung von 1875.
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140 Stand des UeaUchulwesens in WUrttb. auf 1. Jan. 1902.

Danelbe ZeagnU berechtigt «ach

1. zum Eintritt in die landwirtschaftliche Akademie zu Hohen*

heim in der Eigenschaft e\nm ordentlichen Studierenden (Organisohe

Bestirainnniren vom 8. Kovember iHH'.i § 15, Reg.Bl. S. B16);

2. zur Zulassung zu der niederen EisenbahndicnütprUt'uug als

Kandidat des midieren ElsenbahndieiuCee (§ 5 Ziffer 3 der oben

unter A, 3e angefahrten K. Verordnnng);

3. Äur Zulassutij: zu der niederen Post- und Telegraphendienat-

prttfhn? als Kandidat des mittleren Post- und Telefrrnphpndioi!-<t! ?i

(§ 5 Zitier 3 der oben unter A, Bd .• iiLi fiilirton K. Verordming);

4. zur Zulassung zu der niederen i: luauzdienstprUfung (K. Ver-

Ordnung Tom 16. Jnli 1892 § 24, Rog.BI. 8. 3t8);

5. snr Znlannng zu der niederen JustiEdienstprOfung (R. Ver>

oidnnng vom 31. Jnli 1899, Reg.Bl. S. 557);

6. znr Znlri-^snnpr zu ffer niedcrcu VerwaltungsdienstprUfong-

(K. Veroriinun- vom 1. Doztmhn UMK), Ke^'.Bl. S. 905);

7. zur Zulaüäung zu der l'riHuug der Apothekcrgebilfen und

der Apotheker (Bekanntmachung des Reiehekanslenunts vom 5. Hftra

1875 § 4, Reg.BL 8. 169 ff.; desgleichen vom 13. November 1875

§ 8, Beg.Bl. 8. 578).

Statistisobe Nachrichten über den Stand des Beal-
* achnlwesens in Württemberg auf 1. Januar 1902.

L Statistische Tabelle Uber den Stand des Reatschalwesens in

Württemberg anf 1. Jannar 1902.
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I

1
1 II
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Bemerkimgeii za obiger Tabelle.

1. 1 Vikarsstelle.

2. 2 VikarssteMen.

3. Uuterkladäu ^cnieinHam mit der Lateinschule.

4. Die Realschule ist der Aufsicht des Gynmasialrektorata

unterstellt.

5. In der Unterklasse erhalten ktlnftige LateiiiachUler Unterricht

im LatmiuMlien.

6. VorbereRnngBkluse gemeinsam mit der Lateinschnle.
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Staad des Beslieholweseiis In Wflrttb. auf 1. Jan. 1902. 145

7. Latein- ond Reatoehulo stehmi unter gemomaehafllieliein

Vorsteheratnt.

8. 2 Vikarsstellcu, vou deueu 1 gemeinsam mit der Elemeutarscliule.

IL In dem Stande der Bealaeholen sind im Laufe des Jahres

1901 folgende Yerlnderungen eingetreten:

Cannstatt. An der oberen Abteilung ist dne HUfslelirgteUef

m der unteren Abteilung sind 2 HilfiBlehrstelleu neu eirichtet worden.

Esslingen. 1 Hilf^^lehrstelle an der oberen Abt^nng und

1 Vikarsstelle sind neu errichtet worden.

Hall. 1 Hilfslehrstcllß :m der oberen Abteilung ist iu eine

Uauptlehratelle umgewandelt worden.

Heilbronu. Klitöäu II c i»t in Klu^se Iii c Übergegangen,

1 Klaäse I c ist neu geschaffen worden.

Stuttgart, Wilheims-Realsoliale. 1 HiiftielirBtelie an der

mittleren Abteilnng ist in eine HanptlelirsteUe nmgevandelt vorden.

Ulm. Klasse Vb ist aufgehoben worden. IIb ist in lUb
ttbergegangen.

Aalen. 1 ffilftlehrstelle flUr den Zelehenuiterriebt ist neu

geschaffiNi worden.

Ludwigsbnr;?. 1 Hilfsichrstelle an Klasse I und U wurde

in eine Hauptlehrsteüe umgewandelt.

Ravensburg. 1 HUfslehrstelle der obereu Abteilung ist neu

errichtet.

Buchau. 1 Hilfslebrstelle au der unteren Klasse neu errichtet.

Crailsheim. Ebenso.

Greglingen« Die Realsebula ist neu eniehtet wordsn.

Dornhan. Ebenso.

Heubaeh. Ebenso.

Kflnselsau. Die Hilftlehrstelle der mittleren Klasse wurde

in eine Ilaiiptlehrstelle verwandelt.

JSeuenburg. Die Uanptlehs^elle an der unterai Klasse ist

neu errichtet worden.

Oberndorf. J Hilf 1t lirstdlc der unteren Klasse ist neu errichtet,

Schorndorf. 1 UUtslehrsteile der mittleren Klasse ist neu

errichtet.

Wangen. 1 Hilfslehrstelle der unteren Klasse ist neu errichtet.

in. Am 1. Januar 1902 betrug die Zald der öffentlichen Real-

scliulen 87, worunter 22 Realanstalten, 64 niedere Realschulen und

die Bürgerschule iu Stuttgart mit Ausnahme ihier Elemcutarklassen.
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146 SUad des Realschulweseus in Württb. auf 1. Jan. 19II6*

Diese 87 Schulen zählten am 1. Januar 1902 zusammen 391

im Untenieht getrennte KUeseiii wonmter 53 proTisorisohe.

Yoa den 891 Kluaen befanden eieh an den oberen Abteilungen

der Realaoetalten 61, womnter 7 proviaoriMlii an den mitfclereti und

unteren Abteilnngen deraelben 192, w<Miinter 83 proTiaorfseby an

den niederen ReaUeholen zusammen 117, worunter 18 proviaoriaeb,

endlieh 21 Klassen an der Bttrgefsehiile.

IV. Die Ot' samtzahl der Schiller, welche den in Ziffer I

aufgeführten iSchulen anirelM'Jren, helief sich am 1, Januar 1902

anf 11482 Schüler, darunter 1221 OVterrealsehüier.

Am I.Januar 1901 hatte dieselbe 10 754 darunter 1130 Ober-

realschttler betragen, demnach ergiebt sich eine Zunahme von

678 Seblttem.

Von der Geeamtaabl von 11432 Sohülem kommen anf die

22 Realanstalten 7376 SehOlery anf die 64 niedenn Realsehnlen

3090, anf die 21 Klassenm—Vm der Bttrgeradinle 964. Unter

der Gesamtaalil befinden sieh 146 IGldehea.

Naeh den Kreisen des Landes und dem Religionsbekenntnis

setst sieb die obige Oesamtsahl folgendennassen

KvaagtliMh« ZtitkollkM XtnMÜlMi
[^ffnJ^*]!^

SntMUBMi

Neckarkreis . . 4840 499 168 14 5626

Sehwanwaldkreis 1948 510 23 8 2484

Jagstkreis . . . 1163 214 87 — 1464

Donankreis . . 1156 758 43 1 1958

Znsammen 9117 1961 316 16 11432

Naeh der Hehnat befanden sieh darunter 8631 Sekttler von am
Ort der Schule wohnhaften Eltern, 1910 SOhne im Umkreis wohnender

Eltern (Ambulanten) um! 891 AuswXrtige, darunter 209 Schiller,

deren Eltern ausserhalb Württembergs wohnen.

Nach der OoRnmtzahl der Schiller ergiebt sieh für die 22 Real-

austalteu folgende Reihenfolge:

Stutt;j:art, Xlaiten Schnler OberreftUcbfilw

Fr.-Eug.-Realsch. mit 28 enthaltend 940 darunter 167

Wilh.-Keulschule . 23 816 „ 151

Cannstatt ,19 „ 588 „ 90

HeUbronn . . . „ 19 ^ 548 „ 76
Esslingen . . . „ 16 „ 463 »118
Reutlingen . . . „ 17 „ 411 „ 97
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Göppingen . > . niil 12 entbnltend 382 damnter 87

Ludwigsbnig . • n 12 885 » 32

Ulm .... • w 11 « 282 55

Tübingen . . • n 8 n 267 n 48

Ravensburg . . n 8 n 257 n 65

Hall .... • n 10 n 252 « 88
Kirchheim . . • II

7 n 246 n 18

Aaien .... 8 « 232 n 23
Heidenheim , . • '^ 8 208 •* 21

Tuttlingen . . n 6 190 18

Biberwdi . . . • n 8 n 186 « 15

Rottweil . . . • n 7 186
J1

34

Ebingen . . . • n 6 » 166 n 20

Frendenitadt • » 6
11

l&l n 26

Schwenningen . n 6 »1
147 n 11

Sindelfingen • « 6 » 125 n 9

22 Anstalten mit 251 Kl., entii. 7378 Seh., d«r. 1221ORmL
Die besnehtesten niederen Bealaebnlen bie sn 50 SehlUem hexmb

waren am 1. Juraar 1902:

Backnang .... mit 4 Klaaeen, 'enthaltend 142 Seht

Schorndorf . . . n 4 n n 136
1'

Crailsheim .... n 5 1» » 13a
II

Metzingen . . . . f> 4 n n 102
Ii

Urach
T1

3
)^ n 102

' Waiblingen . . . M 2 n 97 n

Mergentheim . . . • 1 3 •1 11
91 11

Fenerbndi. . . . n 3
11 1»

86
11

Kflnseltatt .... n 8 n n 86 11

Balingen . . . . n 2
1» n 79 n

Bietigkelm .... 11 2 n n 76 n

Dtirnnenx-HllUaeker w 2 11 n 75 »

Oberndorf , . . . « 2 n n 74 n

Wildbad . . . . n 2 n 11
73 n

Winnenden . . . tt 2 n n 65
11

Rottenburg . . . n 2 n n 64
11

Schraraher^ . . . *. 2
1»

62 •1

Öauigüu
T1 ?i » 61 n

Wangen TT 2 n 56 »

Mitmingeu ....
51

2
11

54 n
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Giengen . . . . mit 2 Kla^seu, enthüllend 51 Scbttler

Vaihingen a. E. . . „ 2 „ „ ^1 „

Na^W . . . > « „ 2 50

Im ganzen 23 Schulen mit 59 Klassen, enthaltend 1786 Schüler.

Die übrigen 41 Realsdnlsn aXhlten in 58 Klassen 1304 Schiller.

Unter 20 Sehitter hatten die Reatsebtden: -

Sulz .... mit 19 Sohttlem In 1 Klasse

Domhan . . 18 n 1 «

Nensfaeim . . n 18 n n 1 »

Laogcimu • . n 16 V it 1 „

Henbach . . n 13 n 1 «

Unter{2Ti>ningMI n 13 w « 1 «

Heimsheim . . » 10 n 1 «

V. Was den Weehsel der Sohflier vom 1. Januar 1901

bis 1. Jantuur 1902 bslrill^ so sind

A. aus den Realschulen (eiosflIiliessliGh der Klassen III—VIII

der Bttrgerschnle) abgegangen:

a) ans den Oberklaasen:

in eino oherklasse einer Geiehrtenschttle ö

„ ein SchuUehrerseminar 1

„ eine andere öffentliche Schule ... 4

„ PrivaUchui. od. in d. Privatunterricht 2

in das elterliche Haus 3

nach Erwerbung des Abiturlenteni^ugnlsses

sum Stadium an der Teehnisehen

Hoehschule 99

SU dnem sons^gen Benif . . 10 109

nachErwerbung d. Relfsiaugidttas f.Prima 81

nach Erwerbung des Einjähri^^cnzcugnisses

XU einem gewerblichen Beruf . . ^
zu einem kaufraiinnischen Uernf . li)9

zum mittleren lieamtendu ti*»! . . 176

zu einem andern Studium oder Beruf 37 492

zum Landheer 1

zu (jövverUd und li.iuUcl 13

„ einer andern Beschäftigung .... 2

ans dem Lande weggezogen 2

gestorben sind 5
Znsammen 671 Sehttter
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b) mis den Mittel- «nd UBterUasMii:

in ^e Mittel- oder Untorida^ee einer

Oelehrtenseliide 87

in «ine Elementarechide 13

^ „ Volksschule 180

„ «n SdiBUehrereeminar oder ^e Pril-

parandenanstalt 13

„ eine andere ötTentliche äciiale • . . 20

„ den Privatunterricht 44

ins elterliche Haus 60

in eine mililÄrische liiidnngsanstalt . . 2

zu Gewerbe und Handel 825

ZOT Landwirtechaft 22

ra einer anderen BeseliAfä^g .... 81

aas dem Lande weggeiogen . . . ^ . 55

gestorben 17

Zneammen 1819 Sehttler

B. Ans den mittleren Klassen in die oberen sind flber-

getreten 692^ darunter 593 an derselben Anstalt.

Aua einer Oberklasse in eine Oberklasse einer anderen An-

stalt sind 57, aus einer Mittel- oder Unterklasse in eine Mittei-

nder Unt<'rl<l'i:^?*o fintT anderen Kcilsrlinlp 27G tlberpetrctcn,

aus einer Uberkla8t^u einer liealunstalt m eine Unterklasse 1.

C. Eingetreten «ind im Laufe desselben K&l^derjahrs

:

&) iu die Oberklasseu:
ans einer Oberklasse einer Gelehrtenschnle 14

„ „ Mittelklasse „ „ 5

„ „ Yolkesebnle 1

n „ anderen 9ffentliclien Sehnle . . 4

„ ^ Privatsehnle oder dem Privat-

nnterricht . 18

„ dem elterlichen Hans 8
Ton ausserhalb des Landes .... 11

Zusammen 61 Sehttler

b) in die Mittel- und l'nterk lassen:

aus Mittel- und tuterklassen einer Ge-

lehrtensrhule 155

auä Elemeutarächuleu 908

„ Volksschulen 1013

ans Yorbereitungsklassen derVolkssehnlen 3T7
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ans einer anderen ölbntliehen Sehnle. . 24

^ dem Privatunterricht 3d

„ „ elterlichen Hans 7

von ausserhalb des Landes ^5

Zusammen 2G07~SchUlen

Die Gesamtzahl der im Jahre 1901 aosgetrelenen Schiller ist

daher 1990. der einireti ( lenen 2CSH.

Daraus ergiebt steh wieder ein Zuwachs von 678 SchUlem.

VI. Am Tnrnnnterriclit haben teilgMiommen am 1. Jan. 1902:

an den Oberklassen der 22 Realanstalten . . . 1074

^ „ Mittel- und Unterklassen 4581

„ „ Bealschulen 2619

Zusammen 8274 Schüler

Nnr im Sommer haben Tumnnterrieht erhalten nach dem
Stand vom 1. Juli 1901:

an Mittel- und Unterklasäen der lieahmstulten . 25 Schttler

„ Realschulen 370 „

VIL Zeugnisse bestandener Reifeprüfung sind im Kalenderjahr

1901 ausgestellt worden 110; Zeugnisse wiseenschaftlioher Be-

ßUiigung fttr den eiigtthrig-freiwilligen Dienst 622.

VIII. Am 1. Januar 1902 bestanden an den Bealseknlen Im ganzen

894 Hauptlehrstellen, worunter 61 provisoriselic. Von diesen gehören

a) der Professoratsstnfe an 62, sintlieh an den oberen Ab>

teilungen der 22 Realanstalten;

b) der Oberreallehrerstufe 219, nämlich 135 an den mittleren und

unteren Abteilungen der Realaustalten, 77 an den niedei*en

Realschulen und 7 an den Klassen VII \\m\ VIII der Rürj^er-

.schule (vfrl. Statut der liilr^'crschule § dritter AUsatz
;

c) der lieallehrerstnfe 93, wovon ft2 auf die Reaianstalten und

31 auf die niederen Healsohulen fallen.

IX. Von definitiren Lehrstellen waren am 1. Januar 1901

B«ktar*te
l'ro-

feaeorai«

Obi'rreftl-

l«brer-
teH«n

Re*l-
l«hrcr«
•tollen

0 0 6 0

1 3 3

. 0 0 U 3
Besetzt worden im Jahr 1901 . 0 1 14 9

Erledigt waren am 1. Januar 1902 . 0 0 6 0
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Iffim M ni bemerken, daes von den erledigten Obenreallehrer'

Btellen 3, weldie mit ünterricbt an unteren Klueen verbnndMi waren,

in ReaHebreratellen umgewandelt wurden. Im gansen wurden im

Kalende^abr 1901 24 Haapttehrstellen besetzt, von dieaen 12 durch

Veraetzung oder Beförderung, während 12 Lehrer erstmals anf

Lebenszeit angestellt wurden. Von diesen haben 5 die Professorats-

prUfung, 2 die ReallehrerprUfung, ä die KoUaboratnrprüfnnp^ er«

standen. Abj^ej^auiren sind im Jahr 1901 9 I^ehrer. 7 rlnrch Tod,

1 durch Pensionierung^ 1 durch Austritt ans dem ätaat«dien8t.

X. Am 1. Januar 1902 waren anf Lebenaaeit angestellt:

au den Oberklassen der 22 Realanstalten ... 71 Lehrer

an den Mittel- und Unterklaaaen dieaer Anstalten . 164 „

an niederen Bealechulen 87

Zn^rnrinuMi -^22 Lehrer

HiezTt kommen noch 62 Lcln^T. wch ltr iti den (ielehrtcnscbulen

ihre Anstellung; ^^etunden haben, und /.war -iU Lohrer an den oberen

und 22 an den mittleren Klassen und Lateinschulen, sowie 7 rea-

listitiche Lehrer au den Klassen VII und VIII der liürgcrächule, so

daas die Geeamtiabl der am 1. Januar 1902 defimtiv angestellten

(realistiaohen) Lehrer 391 betrügt

Ana der Oeeamtaabl der hier aufgeführten Lehrer haben 137 die

Profesaoratsprfifung und 173 die Beailehrerprflfung eratanden.

Das Lebensalter, in welchem dieselben die betreffende PrUfiing

erstanden haben, beträgt

für die Lehrer der 1. Stufe durchschnittiich 27,62 Jahre

1 1
*>5 OK

während d;iH Lebensalter, in welchem sie zu erstmaliger Anntelhing

auf Lebenszeit gelangt sind, gleichviel auf welcher Stufe des Lehr-

dienstes

für die Lehrer der 1. Stufe 30,07 Jahre

« n n n II« 11 28,66 „

betrilgt

Ftfr die auf der Oberstufe angestellten Lehrer, welche die

Frofeseoratsprtlfnng gemacht haben, ist das mittlere Anstellungs-

alter auf dieser Stufe 33,47 Jahre.

XI. Unständige Lehrer waren im Lauf des Jahres 1901 ver*

wendet:

als Hilftlehrer im gansen 83, worunter 8 an humanist. Anstalten

als Vikare und Repetenten 19, ^ 3 „ „ „
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als Amtsvenveser auf erledigten Stellen oder als SteUvertreter

fUr erkrankte und benrlaubtc Lehrer 3G Kandidaten, worunter

3 an htimanistisciten Austiilteii, und zwar betrag die Zeit

ihrer Dieuatleistuu^ durchachuittUch 145 Tage.

XU. Im Jahre 19U1 haben die I. höhere Dieoatprtlfung für das

realistiaelie Lehramt bestanden 16 Kandidaten

a) die Prttfimg apraehlieh-hbtoriaelier Riditang ... 8
b) n 19 mathemak-natnnrisBenaehaftL Biohtung

L Abteilang 4

IL Abteilang 4.

Die II. höhere DienstprUfung bestanden 14 Kandidaten

a) die Prttfang sprachlich-historischer Richtung ... 7

b) „ niathemat.-iuturwis8easohaftl. Richtung

I. Abteilunt; 4
II. Abteitnng *d

Es bestanden ferner die

ProfesöoratsprUt'iing sprachlich-geschichtlicher liicliiimg 1

Reallehrerprttfung 1

Prafiing für Reallehrersstellen 22.

Die Zahl der oUsttndig geprttften Kandidaten des realisti-

sehen LehramtSy welehe am 1. Jannar 1908 nodi nieht anf Lebenszeit

«ngestellt waren, nnd welehe für den Dienst an Realsefanlen in

Betracht kommen kOnn^, betrSgt 46, and swar Kandidaten mit:

A. Realistischer ProfeasoratsprUfun^

1, sprachlich-geschichtlicher Richtung 8

2. raathematisch-n.itnrwissenscIiaftliclKir Riehtang . • 9.

B, II. DienstprUfung für das höhere Lehramt

1. sprachlicli-geschichtliclier Kichtnn^^ 7

2. mathematisch-naturwi.ssenHchaftlicher Richtung . . 8.

Diese Kandidaten haben die TrUfung in den Jahren 1885—1901

bestanden. Yen denselben warmi an GelehrtensiAnlen 4, an Real-

sehalen 21 verwendet. In anderweitiger Stellang waren 6, davon 3 an

UniversitKtM nnd technisohen Hochsehalen, 2 an der Bangewerke>

schale, 1 an der höheren Handelssehale.

G. Mit Reallehrerprttfoi^ 14, von denen 1 an Gelehrteuschulen^

10 an Realschalen verwendet, 2 in weiterem Stndinm, 1 in ander«

weitigw Steilang waren.

Ausser diesen 46 vollstiindi;; geprüften Kandidriten haben noch

15 die I. höhere Dienstprttfuug fUr das realiatiache Lehramt be-
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öUüden, und zwar 8 in spraclilich-fjeschichtlicher Richtung, 7 in

mathematläch-naturwisBonschaftliclter (3 in der I. Abteilung und

4 in der II. AbtoUnng), so dass eicli die OeaamtEahl der noch mcht

zur definithren Anatellong gelangten Kandidaten auf 61 belftnft.

Kandidaten für Kollaboratnntellen beaw. ReaUehratellen, welche

für die Anstellnng an reallstiBchen Schulen in Betraeht kommen,

waren es am 1. Jannar 1902 61.

XIII. Die Berechtigungen der Anstalten.

A. Die Berechtijnin?^ zur Ausstelhinj^ von Zeuf'-nissen flbfir die

wissenschaftlicho Befähigang fUr den eiigäbrig - freiwilligen Militär-

dienst ist

den 8 zehnklassifjen U( il.inätalten in Cannstatt, Esslingen,

Hall, lieilUrouii, lieutliugoa, Stuttgart (Friedrich-Eugeuü-Real-

sehnle nnd Wilhelms-Realschule), Ulm nach § 90, 2 a der

Dentsehen Wehrordnung vom 22. KoTember 1868,

den 8 Realanstalten mit 2 Oberklassen in Aalen, Biberach,

Göppingen, Heldenheim, Lndwigsbnrg, Ravensbnrg, Rottweil

nnd Tubingen nach § dO, 2b der Wehrordnung,

endlich den 6 Realanstalten mit einer Oberklasse in Ebingen,

Freudenstadt, Kirdiheim, Schwenningen, Sindelfingcii nnd

Tuttlingen nach § UO, 2o der Wehrordnang

verliehen.

Die^^e Zeujrniss«' beroclitij^en zu;j:;loich

1. zum Killtritt in die L;iu(hvirtsch:ift!iclie Akademie zu Hohen-

heim iu der Eigeuächat't eines ordeutlicliin Stndierüudeu (Organische

Bestinunmigen Tom 8. NoTeniber 1883 § 15, Reg.BL 9. 816);

2. zur Znlassnng in der niederen Eisenbahndienstprüfung in

der Eigenscliaflt eines Kandidaten des mittleren Eisenbabndienstes

(K. Verordnung vom 13. Jannar 1884 § 5, Reg.Bl. 8. 7);

3. zur Zulassung zu der niederen Post- nnd Telegrapbendienst»

prdfiin;^ in der Bigenschaft eines Kandidaten des mittleren Post-

und Telegrapheudieostes (K. Verordnung vom '61, Jannar 1884 § ö,

Beg.Hl. l'J':

i. zur Zulassuu^r zu der niederen Finauzdien&tprtLfung (K.. Ver-

ordnung vom 16. Juli 1Ö92 § 24, Reg.Bl. S. 313):

5. zur Zulassung zu der niederen JusfizdieniütprUlung (K. Ver-

ordnung vom 31. Juli IbüÜ, Reg.Bl. 8. öä7);

6. zur Zulassung zn der niederen Verwaltungsdieustprtlfung

(K. Verordnong vom 1. Dezember 1900, Reg.Bl. S. 905);

HeBM XotratpoB^MMUtM IHS, Haft « u. S.
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7. zur Zilaafflng su ätsr Prifimg der Apothekergehilfen uud

der Apotheker, jedoch nnr, wenn der Kandidat bei einem Qjmna-

elom, evangeliBch-tlieologisohen Seminar, Realgymnaeinm, Lyeenm

oder Beallycenm sieh noch einer PrUftmg im Latein nntenogen hat

ond anf Grund derselben nachweist, dass er auch in dieBem Gegen-

stand die Keiintniase beeitet, welche behufs Erlan^ng der wissen-

scliuftlicben BeflÜiignng für den einjährig-freiwilligen Militirdienat

erfordert werden (Bekanntm.iehnng des Rcichskanzlerarats vom

n. Marz 1875 § 4, Reg.BI. S. Iö9 ff., desgleichen vom 13. November

lb75 § 3, Reg.BI. S. 578).

B. 1. Dip Reifezeugnisse der oben genannten zelmklassigen

liealanstaitcu sind gditig als Nacbweib des eilorderlichea wissen-

schaftlichen Bildungsgrades für den Offixiersbemf. Primanerzeug-

lüsae berechtigen anr Ablegnng der Fihnricheprnfoog. Oberreal-

sdiQler haben in der Pähnriciisprlllnng die fehlende Kenntnis des

liateiniscben dnrdi Hehrletstungen in den vorgeschriebenen Prafnogs-

fitohem anszugleichen. Wflrttembergisehes IfilitüirerordnttDg»-

blau vom 25. März 1902 Nr. 9.)

2. Ein Zeugnis üben- den regelmässigen Besuch der Klasse Vlll

(Oberseknndui und die erlangte Keife zur Anfnahme in Klasse IX

(Unterprima) einer vollständigen Oberi t'alsrhiile (zehuklassigeu Keal-

unstult) berechtigt znr Znlassiin;; zur Feidmesserprüfung (K. Ver-

ordnung vom 21. Oktober 1 Reg.BI. 8. 303).

Ferner sind von dem Ii. Miuiäterium des lauern vorbebUltlicli

der Prüfung im einzelnen Fall bis anf weiteres solche Kandidaten

zur Feldmesserprttfung zugelassen, welche anf Gmnd des erfolg-

reichen Besuchs der VUL, beaw. der obersten Klasse einer Real-

anstalt mit 2 Oberklassen nnd der erfolgreichen Erstehung der

am Ende des Sommerhalbjahrs oigesehriebenen Klassenprttfnng

durch Beschluss des Lehrerkonvents das Zeugnis der Reife Dir die

Klasse IX einer zehnklassigcn Kealanstalt erlaugt haben.

C. Dat^ Reifezengnis der zehniiLlassigen Beaiaastalten gewälirt

folgende Berechtigungen:

1. Immatrikulation beider natnrwissenscliaftlichen Fakultät und

mit Ergänzung durch ein Zeugnis ilbcr dii.' erfolf^reiciie Erstehung

der Reifeprüfung eines Gymnasiums uder eiueü Realgymnasiums im

Fach der lateinisclieu Sprache auch zur Immatrikulation bei der

philosophischen Fakultät der UniTersittt Tibingen (Ministerial-

verfttgong vom U. Febmar 1876 Ziffer 11, Reg.Bl. 8. 64, nnd vom
14. Jannar 1899, Reg.Bl. S. 26).
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2. Zulafisimtr zum Eintritt iu eine der Abteilun^^en der K. Tech-

nischen UocUsclii;!* in Stuttgart in der EigenBcliat't eintiü urdent-

liclien ätudiereiuieu (Beil. zur Min.Verf. vom 17. Juni 1885 § 10,

Ueg.Bl. S. 284).

8. Ziilassunj? zu der l)ipnf»tprUfung für das realisti«clii» Leln-

jiuit liit' Kandidaten der «ipracldiclt-ge^icbiclitlicben Richtung, jedoch

nur mit Ergänzung dnrdi ein ZaugnUi Uber die erfolgreiehe Er-

stehung d«r Reifeprüfung eines Gymnasinmis oder Realgjrninasinnts

im Fache der lateinischen Sprache (HinisterialTerflignng vom 12. Sep-

tember 1898, Reg.Bl. 3. 180 IT.).

4. Znlassnng zu den StaatadienstprOfongen im Hochbanfacli,

einschliesslich der mathematiseh-natorwissenschaftlichen VorpHIIhng

<K. Verordnnng vom 13. April 1882 § 8 Ziffer 1, Reg.Bl. S. 150).

5. Znlassnng an den Staatsdienstprttfnngen im Ban-lngenienr-

fachy einschliesslich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Vor-

prttÄing, ebendaselbst.

6. ZnlasHung zu den StaatsdienstprOfungen im Haschinen-

Ittgenienrfach, einschliesslich der mathematisdi-naturwissenschalt-

liehen VorprtUftmg, ebendaselbst*

7. Zulassung zu den Diens^rtifungen im Berg-, Hutten- und

Salinenwesen (K. Verordnung vom SO. Desenriter 1852 § 5, Beg.Bl.

von 1853 8. 4).

Statistisohe Naehriehten überden Stand desElementar-

Schulwesens in Württemberg auf 1. Januar 1902.

An 17 Orten (Cannstatt, Esslingen, Feuerbach, GmUnd, Göp-

pingen, Ueidenheim, Heilbronn, Kirchheini, Lndwigsburg, Metzingen,

NUrtinp:en. Ohriiiirpn, Rentlinircn, Stutt-'.irt, Tübingen, Ulm, Urach)

bestehen .sogenannte K 1 e ni e n tars c Ii n 1 e n , welche Knaben in

zwei .lahr-^iin^'pn zum Kiutritt in die (Jelelirtcn- und Keiilschulen

vorborciten. Ausserdem besteht in Stuttgart eine eigbos zur Vor-

bereitung auf die BUrgerselinlo bestimiutc l'ilemcntarschule.

Der Stand der einzelnen Elementarschulen am 1. Januar liM)2

ergiebt sich aus der* uachstehendeu Tabelle:
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Bits

der

ElementarBcHule

Lehr-
stellen

JO
r.

I

^w r.

«1:1
X

CC

Konfession

j

der Scliiiler

Heimat
der Schüler

^ ' .-r

«9 03
I

J2 :
«

.= a = !

••=<

^ S » =

rnnnstiitt

KsüUuguu

Fenerbach

Gmünd
Göppiuf^ea

neideiiheim . .

Jloilbroim

Kirchlieiin

Ludw igaburg .......
Metsingen

NUrdagen
.^(^liringon

ra'iitiiugen *

atSdt Elementarsehnle

Elcineiit:ukl;i.ssen der
Biirgürschttle . . . .

Tubiugeu

Ulm
Uraoh

'

5
1

4 1 184

1

' + 3 160 16 8 163 19 2

, ö 4
1

l 205 + 22 185 17 2 l 164 38

. 1 ! 1 —

.

37 ,-r 12 86 1 .

—

— 84 8 _
i!h 49 I-« 10 88 1 48 1 1

2 2 171 + 16 144 19 8 145 25 1
2

, 1 1 l 1
D!) 4 U5 93 6 - 94 5

5 , 175
1
~. 149 16 i 10 160 13 •>

1 1 64 - 0 62 1 1 60 4

* 1 4 154 + 13 138 13 8 130 1

1 86 + 4 88 8 84

!l
1

»

26 1 25 1 22 l

1 3.S + 3 HO 1 1 34 4

2 2 läO - Ö
1
124 ö 1 128

28 18 06.') + 74 761 158 44 7 946 15 fr

10 4 467 + Si) 429 38 462 4 1

2 2 81 ! + 9 64 16 1 7« 5

5 5 196' + e; 182 50 13

II
181 8

1 1 60| ^ 2l 59I Ii 57

74 58 16 3137 +216 2(;29

:

1

895'
1

104'
1

1

2887 175

i

m

Im Kalenderjahr 1901 wurden an der städtischen Eiementar-

scliuh; in Stuttj^art nnd an den Elenicntnrklasscn d(*r Bttrp:erschiile

in Stiittfrart je eine weifpre Klasse nnd Hanptlehrstelle, an der

Elementarschule in Heideuheiin eine weitere (provisoriacbe) Klasse

und eine Hilfslehrstelle errichtet.

Von der Gesamtzahl der 74 Klassen waren 16 provisorisch

errichtet.

Die Schülerzahl der Eleuieutarächuleu liatte sich am 1. Jannar

1901 belaufen auf 2921.
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Von diesen sind während des Kalenderjahres 1901 ausgetreten

lt)55, und zwar:

in eine Gelehrtenschule 548

davon

in ein Oyrniueiiiin oder Lyeeum .... 316

„ „ BealgymnMinm oder ReaUyeemn . . 192

„ eine Lateinaehnle oder RealUteioBehalo . 40

in eine Realsohnle 908

„ ,, Volksschule 88

„ den Privatunterricht oder eine Privatanstalt . . 22

das elt( rlirho Haus zurück 58

aus dem Lande weggezogen 26

gestorben 5

Eingetreten sind 1871, und zwar:

ans einer GelehrteuHchole 1

„ „ Kealschule 13

„ „ Volksschule 299

„ besonderem, in der Volksschule eingerichtetem

VoTtrareitnngsmiterriolit 21

„ dem Privatnnterrieiit oder einer FriTatanatalt . 10

n ^ elterlieKen Hans 1502

on ansserhalb des Landes heigeiogen 25

Es sind somit 216 SohOler melir eingetreten als ansgetrefteo,

wodnreh sieh anf 1. Jannar 1902 die Gesamtiahl 3187 ergiebt.

Naeli den vier Kreisen des Landes verteilen sich ^e 3137

SclitÜer folgendermassen:

Keekarkreis 2187

Schwarzwaldkreis 333

Jagstkreis 186

Donaukreis 431
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Übersicht

über die im Königreich Württemberg bestehenden, derK. Kultmin.-

Abteüimg für Gelehrten- und Realschulen untergeordneten

höheren Lehranstalten nehst Ansähe der dabei angestellten

Beamten, Lelirer etc. nach dem Stande vom 1. Mai 1802.

Unter BenQbcung der neuesteo amtUcbea Quellen.

A. Die evangelisch-theologischen Seminsrien.

aj Uaa höhere evangellBch-theologisohe Beminar in

Tfibincen.

Inspektorat: Dr. v/Sigwart, Stantsrat, Professor, erster Inspektor^

Kr.0.3(K). Fr.0.2b. J.M.2. Dr. v. Buder, Prof., Ephorus, zweiter

Inspektor, lvi.0.2c. Kr.O.M. K.O.M.l, J.M.2. (K.71). Dr. Grill^

Professor, dritter Inspektor, J.M.2.

Ephorus; Dr. Bnder, Profeasor. 10 Bepeteoteii* ökonomiever«

Walter: Hoehststter, Kansleint, nigleioh am Wilhelmestift

Alst: Dr. L anderer, SanitiUsmt, Oberamtswandant. Uusik-

lehrer: Dr. Kau ffmann, aniserordenflidier Profeasor, Uni-

ersitStsmnsikdirektor. 1 Assistent des Seminarantes.

b> Die Tier niederen evaageliseb-thselogiieben Beminarien in

1. Blanlieiur«!!.

Ephoru.s: Vay hinger, Fr.0.3a. J.M.2. Professor«! : Fisch er,

Dr. Heege. 2 Repetenten. OkonomieTorwalter: Kielmeyer,
Kameralrerwalter. Ant: Dr. Banr, Oberamtsarst. Zeidien-

lebrer: Janginger. Unsiklebrer: Weitbreeht. Tnmlehrer:

proY. Bursa.

Ephoms: Panlns. Professoren: Dr. Kästle (K.71), Dr. Meltser.

2 Bepetenten. ökononuererwalter: Vols, KameralTerwatter.

Arat: Dr. Georgii, Oberamtsarst. Mnsik- nnd Turnlehrer:

Haasis.

9. SekVmthsa.

Ephorus: Dr. Lang (K.71). Professoren: Dr. Meyer, Traub.
2 Repetenten, ökononueverwalter: Ergensinge r, Kamerai-

erwalter. Arst: Dr. Junginger. Hnsiklehrer: Kirschmer.
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4. Urach.

Ephorns: Dr. Jetter, Fr.O.Sa. rrofessoren : l>r. Eitle, Ilir^fl.

2 Kepetenten. Okoiioinieverwalter ; Sippel, OberamtspÜeger.

Arzt: Dr. Pfälflin, Oberamtsarzt. Masik- und Tomlebrer:

Bopp.

B. Die G/mnasien, Lyceen und Lateinschulen.

A)8ymnaaienii
1. Cannstatt.

(10 Klassen, 4 obere, 6 untere.)

Rektor: Dr. Klett, zu^cleicli Vorstand der Eiern cntarBchule.

ai Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Klett, Kektor (s.o.); Koch,
Dr. Dürr, Dr. Kast (K.71), Dr. Euoss, Dr. Würner, ( ),

Professoren,

b) Lehrer au der unteren Abteiluuj,': Lürcher, Fischhaber,

G a t y Professoren
;
Schlenker, OberprMzeptor; Geiger,

Dinkel, Prilieptoiefi. Zelehenlelirer: Branmiller (s. u.).

Twnlelirar: Stibler. 1 Vikar.

2. Elilnf;en.

(12 Klassen, 6 obere, 6 untere; Kl. 1 n. 11 kombiniert.)

Rektor: Dr. Heble, Fr.0.3a. J.M.^

a) Lehrer an der oberen Abteihmg;: Dr. Hehle, Rektor (a. o.);

Rief, ziiirl. Konviktavorstand, R i e b e r , B U ö I e r, Dr. S p o r e r,

il e t /. 1 e d e r , Dr. Ebrenfried, Dr. Trunk, Professoren;

2 Hilfslehrer.

b) Lehrer au der uutereu Abteilung: Steinhäuser, Bolsinger,

Pf^feesoren; Schümm, Oberpräzeptor; Dr. Schutzbach; Prä>

aeptor. 1 HUfrldirer (hum.). Uauptlebrer fllr reeliatisehe Fieber:

Banr, Profeesor. ZeiehenMirer: Stetter, Arohitokt tieung^

lehrer: Zoller, Hnsikdirektor. Sehreiblelirer: BoUinger (b. o.).

Turnlehrer: Kleiner, Sehnllelirer.

3. I'illwangen.

(10 Klasst>n, 4 obere, G untere.)

Rektor: Dreher, zugleich Vor«t,Tn(1 der Realschule.

a> Lehrer an der oberen Abteilung: Dreher, Rektor ^h. o.);

Schneider, Stützle, Miller, Dr. Kitter, Dr. Hiemer,
Professoren.

Digitized by Google



160 übernoht der liüheren Lehranstalten, Lehrer etc. in Wiirttb.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Dr. Malzacher, Gfrürer,

Profeaeoroii; Heine, Fiseher, Oberprlseptoreii; Kieninger,

Nastold, Prlseptorea. Hauptlebrer fttr realistiache Fleher:

Dr. Rnrts, Professor (K.71. Pr.£.K.2). Tumlehrer: Dr. Bitter,

Professor (s. o.); Kieuinger, PrlEoptor (s. o.)* Zeichen-

li'lirer: Hnberich. Oesanglehrer: OfrOrer, Professor (s. o*).

1 Vikar.

4. Essllnffeii.

(10 Klassen, 4 oIhti', 6 untere.)

Rektor: M.-iyer. zugleich VorKtand der Elementarschule, J.M.2.

a) Lehrer au der obereu Abteiluug: Mayer, Kektor (s. o.);

Motz^ Dr. Wagner, Schmidt, Dr. GanzenmUller, Pro-

fessoren. 1 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der uut. Abteilung: Zimmer, J.M,2 ;K.71. iV.E.Ki.2./,

Uochstetter, Professoren; Walter, Osiandcr, Oberprä-

zeptoren; Dipper, Krehl, Präzeptoren* Hanptlehrer fllr neuere

Spraehen: Grnnsky, Professor. Zeichenlehrer: Schwenser,
Professor. Fachlehrer fttr llathematik: Schniser, ReaUehrer,

angleidk Tnmiehrer. 1 Vikar.

5. Hall.
(in Kla.ssin, 4 obere, ö untere.)

Rektor: Dr. .lohn. Fr.().3a. (K.71).

a) I^ebrev au der oberen Abteilung: Dr. .lohn, Kektor is. o.);

Dr. Ludwig, Dr. Kolb, Dr. FehleiHeu, Wetzel, Dr. Maule,

Professoren.

b) Lehreraa derimteren Ahtellimg: Beiniger, Dr. Nestle, Pro-

fessoren; Bruckmann, Koeh (K.71), ObeiprUseptoren; Weit-

breeht, Ban, Prttseptoren. 1 reslist HUfiriehrer. Zeichen-

lehrer: Beik, Professor. Turnlehrer: Beiss. Oesanglehrer:

Weitbrecht, PrSaeptor (s.o.). 1 Vikar.

6. Heilhronn (mit HealiyceuinV

(18 Klassen. 6 obere, daruuter 2 rcalist.. 12 untere, darunter 2 realkt.)

Rektor: Dr. l)(irr, zugleich Voiötaad der Blementarschnle, Fr.ü.üa.

a) Lehrer an der (»bereu Abteiluug: Dr. Dürr, Rektor (s. o.);

Rösch, Fr.O.Sa. J.M.2; Lech 1er, zugleich Vorstand des Pen-

sionats und Inspektor der Tnmanstalt; Hartmann (K.71),

Dangel, Gramer, Gntermann, Wunder, Dr. Kommereil,

Professoren.
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L«lurer an der uutureu Abtciluug : F e u c h B o k e 1, B U c h 1 e i K e r a,

MUnzenmaier, Professoren; Essich, Speer (K.71), Föll,

Babel, OberprKxeptonm; Zlnhan, Hofmatm, Rolleri Mttbl-

hinter, PrSzeptoren. Zeiebenlelirer: Stahl, Oberreallebrar;

Silsler, Lampe (piov.). Oesanglebrer: Seböll, Wagner,
Oberlebrer Tnmlebrer: Hohenacker. 1 Vikar.

Mit (lern Gymnasium verbundenes Peneionat: Vorstand: Lechler,

Professor (8.o.)> 2 Repetenten«

7. liUdwiKsbiirg.
(11 Klassen, 4 obere, 7 untere.)

Rektor: Erbe, zugleich Vorstand der Blementarsehule, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Erbe, Rektor (s. o.); Krocken-
berger, Entress, Rauneekeri Kley, Widmann, Professoren.

b) Lehrer an der nnteren Abteilung : F isoh er, Renne r, Professoren;

Beliehner, IlUzel, OberprXzeptoren; H ähnle, Oberreallehrer;

Kussmaul, SchUbelin, Präzeptoren. 1 Hilfslehrer. Zeichen-

lehrer: Gnant, Professor (s. a.)> Tamlehrer: LQbioh, Ober-

lebrer. 1 Vikar.

8. Bavenabartr*
(10 Klassen, 4 obere, 6 untere.)

Kektor: Ehemann, zufj:leich Frühprediger, Fr,0.3a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Ehemunn, Rektor (s. o.);

Schweizer Fr.O.iJ.i, Dr. Hg, Dr. Schermauu, Dr.Laudwehr,
Bökeler, Professoren.

bi Lehrer an der unteren Abteilung: Böhriugcr, üummj i'io-

fessoren; Dr. Nikiaus, Präzeptoratskaplan, Straub, M Ulier,

Oberprftzeptoren; Haier, Haag, Prftzeptoreo. Zeichenlehrer:

Bosch, Oberreallehrer* Tnndebrer: BSbringer, Professor

(s. 0.); Haier, Prttseptor (s. o.); Stock lein, Unterlebrer.

0. ReatllnKen.
(10 Klassen, 4 obere, 6 untere.)

Rektor: Dr. Pride rieh, zugleich Vorstand der Elementarsohole,

Fr.0.3a. J.M.2.

i\; Lehrer an der oboreu Abteilung: Dr. Fridcricli, Rektor (.s. o.)

;

Vüttoler, Biltinger, Dr. Sauerbeck, Kupp, Ströliu,

Professoren.

b) Lehrer an der nnteren Abteilung: Hartmann, Fncbs, Pro-

fessoren; Lenze, SchlUren, Oberpräzeptoren; Aickelin,
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Bröckel, Pribteptoren. Zeidieiilelirer: Sehmidt, Professor.

Turntebrer: Held. Oewuiglelirer: SehOnhardt 1 Vikar.

10. Rottweil.
(13 Klaaseu, 7 ubere, ü untere, Kl. I und 11 kombiniert.)

Rektor: Dr. Eble, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Eble, Rektor (b. o.);

Dr. th. Baltaer, Fr.0.3ay Gttntliiier, Geiselharti zugleich

Konvikttvorstaiidy Blerschy Sehnid, Dr. Kottmami, Zoller^

ProfetBoren. 3 HiUiilehrer.

b) Lehrer an der unteren Abtdlnng: Eggler, Professor; Fischer,

Dr. Mock, Geiger, OberprSzeptoren. 1 Hilfslehrer. Rea-

listischer llauptlehrer für mittlere und obere Klassen: Fischer,

Professor. Zeichenlehrer : D ii r a ch. Gesanglehrer : Koller,

Oberreallehrer. Turuleiirer: Fischer, Oberpr&Beptor (ä. 0.);

Schäfle, Oberreailehrer (s.u.)*

11. S^tattsart.

Eb er har d - L n fl w i s - n y m n a 8 i um.
(21 Klassen, 6 obere, 15 untere.)

Rektor: Dr. Straub, Oberstudienrat, Fr.O.Sa.

a) Lehrer an der olicron Abteilung: Dr. Straub, OberstndienraKs. o. ;

Dr. Bi Hinge r, Fr.ü.ö», Sauer, Fr.O.Ba; Dr. Haan, Ür. Her-

zog, Dr. Weihenmajer, Dr. Drück, SUskiud, Straub,

Fr.O^a (K.71), Crans, Dr. Elben, Dr. Sakmann, Pro-

fessoren. Für Tnmen: Kessler, Professor, sngleieh Vorstand

der Tamlehrerbildnngs- nnd Mostertamanetalt; Gnssmano.
Faddehrer fttr katholischen Beligionsnnterrlefat: Kohl er, Kaplan.

Für italifinisohe Sprache: Cattaneo, ital. Yizekonsnl, angleich

Hilfslehrer an der Technischen Hochschule. 1 Vikar.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Mürklin, Wintterliu,

BrUuhäuser, Schaumann, Dr. Zarjxes, Kapff, Dr. Pfeiffer,

Professoren; Dölker, Dllrr. Oberpräzcptoreu; Eberliard,

Fick, Aichele, Narr. Wolf, Braun, Präzeptoren. Für

frauzöä. Sprache: Dr. liiiyliri i , Pru(eüsor. FUr Arithmetik

nnd Zeichnen: Ostermayer, Professor. Für evang. ReUgioi^-

nnterrieht: John, Gros, Stadtpfarrer. Für kalhoL Seligions-

nnterrieht: Brenner, Kaplan. Gesang' und Sdhreiblehrer:

Kats, Oberlehrer. Tnmlehrer: Gnssmann, sngleieh Tom*
lehrer an der Teehn. Hochschule (s.o.). Kassier des Gymnasiums:

V. Fischer, Sekretllr (V.K.). 1 Vikar.
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Karls-Qy mnasiu m.

(2U Klassen, 8 obere, worunter 2 provlsoriscli, 12 untere.)

Rektor: Dr. Egelhaaf, Oberstudienrat, zngleieh Hilfelehrer an
clor Technischen Hochschule, Fr.O.Ba.

a) Lehrer uu der olieren Abteiluug: Dr. KL'elhaaf, Oberstndien-

rat(s. o.); Dr. Weidlich, Fr.0.3a, Lökle, Fr.0.3a, Dr. Sixt,

Dr. Heintzeler, Dr. Planck, Dr. Hieher, Dr. Mayser,

Dr. Grotz, Dr. MUllür, Leiuti, Dr. Kies, Dr. Sigei, J.M.2,

Professoren. 2 Hilfslehrer an provisorisohen Klassen. Fttr

Tomen: Kehle. FOr kafholisehen Bettgionsonteniebt: Aigel-

tinger, Kaplan. HUftlehrer fttr ilallenisehe Spraehe: Cattaneo,

italienischer Vizekonsnl. Fllr Zeichnen: Ehenhnsen. 1 Vikar.

t>) Lehrer an der unteren Abteilung: Albrecht, Feucht,

Schdttle, Mob!, Dr. Richter, Professoren; Kirschmer,
Weismann, Dr. Thierer, Oberpräzeptoren; Sohairer,
Maag, Beiz. Sch.ilch, PrUzeptoren. Für Mjitlienmtik nnd

Xaturwigsenschaften : Kern, Professor. Für modenir Sjir.ichen:

Dr. Lang, Oberpräzeptor. Für Gesaug und Sehöriselucihen:

Sc linier, Präzeptor. Für evang. ReligionsuHtorricht: Saud-
berger, Gros, Traub, Stadtpfarrer. Für katholischen

Religionsunterricht: Laun, Kaplan. Zeichnen: Ebenhusen,
Schaich, Prlseptor (s. o.); Schnler, Frizeptor (s. o.). Turaoi:

Kehle, Turnlehrer (s. o.)- Kassier des Karlsgjnnnasinms:

Barehet, stMdt. Rechnangsrat 1 Vikar.

(10 Klassen, 4 obere, 6 untere.)

Rektor: Dr. Knapp, Theodor, augleidi Vorstand der mementar-

schale.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Knapp, Rektor (s.o.);

Dr. Braitin.iier, Paulus, Dr. Kn.npp (Faun, Nägele,
J.M.2, Österlen, K.O.M.l, ( ), Professoreu.

b) Lehrer an der unt. Abteilung: Würz, Stahleoker, Professoren;

Dr. Mflller, Dr. GUnzler, Oberpräzeptoren
;
WaldmUller,

.Sai/uer, Pruzeptoren. Zeichenlehrer: Weidle. Turnlehrer:

Osterlen, Professor (s. o.), Sturm, Universitätsturnlehrer (s. o.),

Thomas (s.u.). Gesanglebrer: Friess, Eleinentarleiirer (s. u.\

1 Vikar.
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14. Ulm.
(10 Klassen, 4 obere, 6 untere.)

Rektor : Dr. Hir zel, zugleich Vorgtand der Elementarscliule, Fr.O.Ba.

a) Lehrer m der oberen Abteilung: Dr. Hirzel, Rektor (s. o.);

Dr. Knapp, Mableri Holser, Dr. Brnat Mflller, Dr. Bau-
meiBter, Dr. Ziegler, Professoren.

b) Lehrer an der unteren Abteiliing: Kallhardt, Btfhm (ILTl),

Professoren; Dr. Kapff, Walter^ ( ), Oberprizeptoren;

Mollenkopf, Pfeiffer, Prilaeptoreo. Zeichenlehrer: Die-

terlen, Kimmich, Professoren. Gesanglehi^r : Graf, Musik-

direktor, g.M.f.K.u.W.a.B.d.Fr.O. Inspektor der Tnmanstalt:

Dr. Knapp, Profesaor (s. o.). Tumiebrer; Hörscb, Fischer.

1 Vikar.

b) Lyeeen.

(4 Klassen, 1 obwe, 8 untere.)

RektcH': Dr. Barth, zugleich Yoiatand der Blementareefaule, JJf.2.

a) Lehrer an der oberen AbteUnng: Dr. Barth, Rektor (s. o.);

b) Lehrer an der unteren Abt^nng: Qoppelt, PMfeaaor; Bader,

Dr. Weller, Oberpriaeptoren; Renkenb erger, Oberreal-

lehrer; Schuck, Präzeptor. Zeiehenlebrer : Wandel, Ober-

lehrer. Turnlehrer: R enkenberger, OberreaUehrer (s. o.),

Schtfck, PriLzeptor (a. o.).

e) Lateineehnlei.

Aalem. Vorstand: Knodel, OberprXceptor. Oberpräzeptor: Vei-

tinger. Präzeptor: Sehaircr. Tomlehrer: ROhm.
AltensteiiT. Oberpräzeptor: Dr. Wagner, zugleich Vorstand.

?'r;i/eyit<>r : Treuber, zugleich Tiirnlflirer. 1 Hilfslehrer.

Backnang. Oberpräzeptor: Soberb. Präzeptor: Widmaun,
zugleich Turnlehrer,

Balingen. Oberpräzeptor: Dr. Eberle. Präzeptor: 8 chmäizle.

Turnlehrer: Buder, lleallehrer (s. u.).

BeiUteln« Oberpräzeptor Ytflter. Turnlehrer: Schneider.

Benlcheim. Oberpriaeptor: Dr. Kohleise. PrXseptor: Sehroter,

sngleieh Tnmlehrer.

BllierMh« Rektor: Bruder, Professor. Priseptoratskapline:

Ott, OberprUseptor, HohL 1 Hilfslehrer. Tum- und Sehreib-

Digitized by Google



Übersicht der höheren Lehranstalten, Lehrer etc. in Württb. 165

lehrer: Gross, gemeinschaftlich mit der KealHiititHlt. Gesaug-

lebrer: Ltfhie.

Hletlsheifli* Oberpräzeptor: Onnser, zugleich Tnndehrer.

Prlseptor: Wiest
1lto«beiii*«i. Oberprilseptor: Dr. Kies er. Prixeptor: (. . . . X

Tnndehrer: Bursa.

MnafcliefaB. Oberprlzeptor: Faul, sugleiefa Tnndehrer. Prä^

septor: Kflmmel.

Brackeidieiai« Oberprilseptor: Bihl. PrSseptor: Baitinger,
zugleich Turnlehrer.

Bnclia«. Präzeptoratskaplan: ( Oberprlseptor. Turn-

lehrer: Oberreallehrer Bberhardt (8.ti«).

Crailsheim. OberprHzeptor : Dr. Her tiein. Präzeptor; Braun.
Turnlehrer: Bihl er, Reallehrer; Butz, Schullehrer.

Fhingen. Oberpräzeptor : Baur. Präzeptor: Xotz, Tnndehrer:

lirändle, Keallehrer. Zeichenlehrer: Landeuberger.

Freuileii««tatlt. Oberprlizeptoren : Kül)ol, zugl. Vorstand; (..,).

rrHzpptor: iiitzer. Tiinilchrcr : (iraf, Rfinllehrer 's. 11.).

FriedrichMhafen. Fräzeptorathkaplane: Kresaer, Oberprä-

zeptor; ( ), Präzeptor. Turnielirer: Pfeifle, Oberreal-

lehrer (s.u.).

Gaildorf. Oberpräzeptor: Leibbraud. Frazeptor: Woit'arth,

en^lefch Turnlehrer.

€lteiiiy;eaB.ll. OberprAseptor: Elvert. Prllzeptor: Joas, zu-

gleich Turnlehrer. Zeichenlehr.: Dieterlen, Oberreallehrer (s. u.).

GVpptnsen« Rektor: Grunsky, Profe88or)JJi.2. OberprMseptor:

Keller. FrHzeptor: Bauer. 1 HUfslebrer. Zeiehenlehrer:

Vogel, Oberreallehrer. Turnlehrer: Ban^ K.O.H.1.

€lr«MlN»ttw«v* OberprSseptor: Baitinge r, zugleieh Turnlehrer.

tii'nslinzf^n. Oberpräzeptor: Widmann. Turnlehrer: Harns au er.

Heidenheiai» Oberpräzeptoren: Dr. Krenser, zu^^loich Vorstand;

Dr. .^churr. Präseptor: Ölschläger. Tamlebrer: Wieden-
in an 11.

Herronherg:. Oberpräzeptor: Weiss. Präzeptor: Sattier. Turn-

lehrer: Vaihinger, Oberreallehrer (s. n.1.

Hohenheim. Oberpräzeptor: Kruuim, zugleich Turnlehrer.

Präzeptor: ( ).

•rb* PraaeptoratskaplSne: Oberpräzeptor: ( ), dehneider-

han. Turnlehrer: Mayer.
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Kirthbwg* Oberprlceptor: Lacheiiiiianii, sng^eieh SUdt*

pfarrer. Tnnilelurer: Schäfer.

Kirehkeln «• T» Rektor : K ä 1 1 e r
,
zugl.Vonttnd der Elementar-

scliule. Oberpräzeptor: Faber, Professor. Präzeptor: < ).

Turnlehrer : Rieth milller, Reailehrer («. u.). Zeichenlehrer

:

Truckenrallller, Professor,

lianffenbarg:. Oberpräzeptor: lieckh. J'uruleiuer : Dautel.

Eiaaffen. Oberpräzeptor: Hieber. Präzeptor: Seyi'ang, zu-

gleich Turnlehrer,

liaapheim. Oberprazeptur : F 1 a i g. l'räzeptur : B a e Ii ui a u n.

Turnlehrer: Hepp.
Iteonbers. Oberpriiseptor: Wille, zugleich Tnrolehrer. Pra-

septor: Daiber.
dentkireh« Oberprllzeptor: BeUer. Prizeptonttskaplan: Schiele.

Turiikltrer: SchmolSy Beallehrer (s. u.).

Harbach. Oberpräzeptor: Lauer. Präzeptor: Eitle^ zugleich

Tnml ehrer.

jllarkei'önineon. ObcrprHzeptor: Btfcklen, Präzeptor: Ilärt-

ner. Turnlehrer: Knoiie.

JHeneen. PrMzpptoruiskaplan: Oberpräzeptor. . . . Turnlehrer:

Keiner, Obürreullehrer (s. u.).

Mersentlielm. Rektor: Dr. Puhlhammer. Oberpräzeptoren

:

Dr. Haugy Sauter. Präzeptor: Dürr. Turnlehrer: Rink.

2 Hilfalehrer. Zeichenlehrer: Yillfortb.

Mviiderkiiiceii. Präzeptoratskaplan: (...). Turnlehrer. Mager,
Lehrgehilfe.

Homhantt. Oberpräzeptor: Herzog. Präzeptor: Dr. Keller.

Turnlehrer: Biethmttller.

Nagold. Oberpräzeptor: Hai 1er. Präzeptor: Veyhl, zugleich

Turnlehrer. Zeichenlehrer: Oräsle.

Ufeckartiiilni. l'r-izeptoratskaplau: Oberpräzeptor Zimmermann.
Turnlehrer: Haa^^a.

BTeaenntadt. Oberpräzeptor: Hartmaun, zugleich Turnlehrer.

Präzeptor : Frohuuieyer.
Ohem.4mrt» Oberpräzeptor: Sohmid. Turnlehrer: Gutkneeht*

PIUlinceB. Oberpräzeptor: Mollenkopf. Turnlehrer: Unger.

BeacBfeld« Oberpi^lzeptor: Menge. Turnlehrer: Bertseh,

Schullehrer.

Bottcabaiif. Rektor: Kremmler, zugleich Doropräbendar und

Voratand der Realschule. Beiz, Dompräbendar. Oberpräzep-
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toroi: Dr. Kimmich, Stumpp. PrMzeptor: Sorg. Zeichen«

lehrer: Reitze. Tamlehrer: Reich.

IStamlCM. Frtaeptoratskaplan: Oberpriiiepter ( ). Tom-
lehrer: Frey.

Scheer. Präzeptoratskaplan : Oberprüzeptor Stoker.

Sehoniterf. Oberpräzeptor : Dr. HedBelmeyer. Präzeptor:

( ; r o m Ann, zügleich Turnlehrer.

8cliraiiiber£. überprilzeptor : Knobiocb. Turnlehrer: Dam-
bacli «.).

8paichinKen. Oberpräzeptor: Stadler. Präzeptor: El wert,

zugleich Turnlehrer.

Sliila. Oberpräzeptor: Schiele. Tiumldirer: Frieei, Ober-

reallehrer (s. u.).

TettnMic* Präsepteratskaplaii: Oberpr&zepter Bacher. Turn-

lehrer: Rittelmann.

TntiÜMCea. Oberpräzeptor: Schaber, zugleich Tamlehrer.

PrHzeptor: Klass. Zeichenlehrer: Schnialzried.

Urach. Oberpräzeptor: Dr. Flisele. PrMseptor: Ander. Tnm-
Ifltifr: l'opp, Seminarmusiklehrer.

Vailiin^eii. Oberpräzeptor ; Dr. Uau 8 er. Präzeptor: Attiuger.

Turiiiührer : Ua])p.

Waiblingen. Oberpräzeptor: äti ngel. Präzeptor: Schnirring.

Turnlehrer: Auer.

Wal4nee. Präzeptoratskaplan: Oberprineptor Haag. Tnmlehrer:

Holsherr, Sehnllehrer.

Wangen. PrXaeptoratskaplan: (...). Tnmlehrer: Bolter, Ober-

reallehrer.

Well der Stadt. OberprXieptor : LobmUller. Tnrnlefarer

:

.Schmidt.

Weinsberg. OberprXseptor: Dr. Breining, lugleich Tamlehrer.

l'rüzeptor: Dipppr.

WieHcnstei«:. l'riizpptiinitskniibin: f. . . .). Turnlehrer: Götz.

Wildberg. Oberprilzeptor : Ha hier er. Turnlehrer: Steiner.

Winnenden. Oberpräzeptor: Glökler, Präzeptor: RiethmUller,

zugleich Turnlehrer.
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C. Realgynmaaieo, Reallyceen, RealUtemschulen.

a> Riftlgymnuleii In

1. Gmünd*
(10 Klassen, 4 oboie. 6 untere.)

Rektor: Dr. Klaus, zugleich Vorätaud der Elemeutareohule, Fr.0.ba.

J.lf.2.

«) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. KlauB, Rektor (s. o. i;

Bürkleu, Bernor, Dr. Seefelder, Schumacher, Geiger,

Professoren. Zeichenlehrer: Fischer, 1 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der unteren Abteihnip:: Dr. (ireiner, Professor;

Dr. Wolz, { ),
Prüzeptoratskapläue, Oberpräzeptoren;

Dr. Scbweitner, (....)» OherrealMiTer; Irion (K.71), Hanrer,
Prlseptoren. Zeichenlehrer: Fischer, PfletBchinger. Turn-

lehrer: Stadelmeyer, g.yjtf.

(25 Klassen, 7 obere, wovon 2 provisorisch, 18 untere.)

Rektor: Ehrhart, Oberstadienrat, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Ehrhart, Oberstadienrat (8.0.

Dr. A.Schmidt, Fr.0.3a, Krug, Dr. Miller I, Lang,
Müller, O.G., Dr. Staigmliller, Dr. Oslander, Minner
(K.71), Tiist, Zech, Lachenmaier, Dr. Miller II, Professoren.

2 Ililfslelin-r. Für evan<relisehea Religionsunterricht: Dölker,
Mügiiug, Stadtpt'arrer. Für katholischen Religionsunterricht:

Kohler, Kaplan. 2 Hilfslehrer. 1 Vikar.

b) Lehrer an «lev nuferen Abteilung: Herzog, Kuhn, llähnle,

Fiadi, iM e lu ui i 11 e r
,

llaug, Calmbach, Müller, l'ri'-

fe,R8oren; Murthuiu, Fauser, Seit'erheld, Eitle, Obei-

priizcptoren; Lindmaier, Wendel, Harr, Baslen, Fiek,

Bösel er, Präseptoren. Für Mathematik: D Olk er, Biehter,

Professoren. Für katholischen Religionsvnterricht: Köhler,
B ente I e, Eapülne. Fttr Zeichennnterricht : Herwig, ZdchNi-

lehrer. Qesang« u. Scbreiblehrer :HartmanD, Oberlehrer, J.M.3.

1 Vikar. Tnminspektor: D Olker, Professor (8«o.). Turnlehrer:

Rettenmaier. Kassier des Realgymnasinms: v. Fischer,

Sekretttr (V.K.).
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(10 KlMsen, 4 obere, snm Teil mit den BeallclaMen kombiniert, 6 untere.)

Rektor : N en ffe r
^
zugl. Rektor der ReaUuistalt, Fr.03a. J .2 (s. n. |.

a) Lebrer an der oberen Abteilnng: aueser den bei der Realanstalt

genannten: Dr. Barthelmeea <K.71.), Sehanffler, Professoren.

b) Lehrer an der uu((Mon Abteiinng: Rieber, J.M.2y Sobnltes^

Professoren; Pfeiffer, Brost, Oberpräzeptorrn ;
Strfn;;,

PflUger, Priizeptoren. Schreiblehrcr: Witte, Oberlehrer (s. u.).

Zeichenlehrer: Dieterlen, Kim mich, Prufessoreu. (lesang-

lehrer: Graf, Musikdirektor. Turnlehrer: Hi^reoh, Fischer.

b) Reallyoeen In

1. Böblingen.
(7 Klaaaen, 2 ubere, 5 untere.)

Rektor: Hirsch.

a) Lehrer aa der oberen AbteOnng: Hirseb, Rektor (s. o.); Krück,

Professor.

b) Lehrer an der unteren Abteiinng: Rflhle, Dr. Hettler, Ober-

prSseptoren; Kanamann, Oberraallelirer; Btthler, Priaeptor.

1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer: Ltfffler.

se. Calw.
(7 Klassen, 1 obere, 6 untere.)

Rekitu : Dr. Weizsäcker, J.M.2.

&) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Weizsäcker, Rektor

(s. 0.); Hang, Professor.

b) Lehrer an der unteren Abteiinng: Bentter, Professor; Stendel»

Oberprüzeptor; Sohmehl, Hory, Oberreallehrer; D0lker(K.71),

Bftnchle, Prftaeptoren. Zeiehenlehrer: Dinkelaeker. Turn-

lehrer: Dölker, Präseptor (s.o.).

:i. 4iieiMliii£en.

(8 Klastit ii. 2 obere, kombiniert, 6 untere.)

Rektor: Dr. M:i;;irns.

a) Lelirer an der oberen Abteilung: Dr. Magirus, Rektor (s. o.);

Dr. ( I r 0 s a , l'rofessor.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Fetscher, Dr. Lauer, Pro-

fesioren; BrOnnle^ Dr.Yogt, Oberprilseptoren; Dr. Winternitz,

Haidle, Frizeptorea. Zeichenlehrer: Fetscher (s. o.), Zieg-

ler, Professor. Tnmlehrer: Fetscher (s. o.), Dr. Lauer (s. o.).

Unm MonMponAnBbUtt ItOt, B«fl 4 q. A.
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4> Hellliroaay Gymnasiam Heilbronn.

ü. !^'ürtin|{;eii.

(8 Klassen, 2 itberc, 6 untere.)

liokif»r: Bouhüfi'er, zugleich Vorstand der Elemeiitarscliule, J.M.2.

a) Lehrer hu der oberen Abteilung: Bonhöffer, Kektor (h. o.);

Kautter, J.M.2, ProfesBor.

b) Lehrer an der nnteren Abtdluiig: Ramsperger, Stendel,

Professoren; Wietaod, OberprUseptor; Sturm, OberreaUehrer;

Ruthardt, Kubier, Prüi^toren. TnrDlehrer:Koeher. Zeichen*

lehrer: Enal in.

C) Eeaiiat einschale.

Riedlimsen*

Vorstand: Dr. Krieg, Professor. OberreaUehrer: Huz. Präzep-

toratBkuplau : ( ). Träzeptor: Wiedmann. Turn- und

Zeidienlehrer: Mayer.

D. Realschulen,

a) Bealanstalten (mit olMM-klisscn v^Tsrhene licaUcbiilen).

k) £ealiBitslten mit lier 9bma JakreiksrMa:

1. Canniitatt.
(16 KlastsPTK 4 obere, 12 untere.)

Kektor: Mayer, Fr.U.3a. J.M.2.

u) Lehrer an der oberen Abteilung: Mayer, Rektor (s. o.);

Dr. Pilgrim, SchQlkopf, Sehmid, Silcher, Dr. Abele,

Professoren.

b) Lehrer an der unteren Abteilong: MttUer, Kr.O.M. J.lC.2y MSu-
len, Gessler, Wttst, Professoren; Rivinius» L.D.2. (K.71.},

Katsmaier, Kley, Soldner, OberreaUehrer; Oerst, Illen-

berger, Hess, Hermann, Reallehrer. 1 Vikar. Zeichenlehrer:

Branmiller (s. o.). Turnlehrer: Stäb 1er. Gesaoglehrer:

Gerat, Keallebrer (s. o.).

1^ £»8lliiseB.
(16 KlaMen, 4 obere, 12 untere, worunter 2 provisoriseh.)

Rektor: Haage.
a) Lehrer an der oberen Abteilung: Haage, Rehtor (a. o.);

Sehirmer, Eberhardt (K.71.), Schmid, Dietmann, Pro*

fessoren. 1 Hilfslehrer..
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b) Lehrer an der unteren Abteilung;: Weiler, M:iyer, Gcliring,

Professoren; Mayer, Maier, Frank, Dr. MUUor, Oberreal-

lehrer; Keeter, Wild, Gaisrr, Keallehrer. 2 llilfulehrer.

1 Vikar. Zeichenlehrer: Schweuzer, Professor. Turnlehrer:

Dipper (a. o,), Schnizer (8.0.), Wild (s.o.). Oesang- uud

Schreiblehrer : K 1o 1 8 » Oberlehrer (s. u.)-

a. HalL
(10 Klagen, 4 obere^ wontnter 1 provUoriBch, 6 untere.)

Jiektor: Diez.

H) Lehrer an der oberen Abteilung: Diez, Rektor (8. o.); äehnei-
dor, Säzler, Dr. Ilack, Fach, Professoren.

h) Lehrer an der uutf.ren Abteilung: Weiffenbach, Professor;

Fritz, .Schmief^, Kraiss, Oberreallehrer ; Petri, Mayer,
Reallehrer. 1 Vikar. Zeichenlehrer: Reik, Protcäsor (s. o.).

Turnlehrer : R e i s s (s. o.). Gesanglehrer : Mayer.

(18 Klaaaen, 5 obere, 18 antere, worunter 1 proviBoriech.)

Rektor: Widmami, Fr.03a. J.lf^.

«) Lehrer an der oberen Abteilung: Widmenn, Rektor (8.O.);

Baiseby Fr.O^ Strobel, Weber, Brann, Sohanfler,
Profeisoren.

Ii] Lehrer an der unteren Abteilung': N eck er. Fr.().3a. J.M.2, Binder,

liiilninger, TluMnass, Professoren; öeyboid, K.inffmnnn,

Hole, Seefried, Oberreallehrer; Vöhringer, K u e i 1 e,

Aberle, Behringer, Keallehrer. 1 liilfäiehrer. 1 Vikar.

Zeichenlehrer: Stahl, Oberreallehrer, Eberbach. Turnlehrer:

Uohenacker (s. 0.), Kneile (s. o.j. Gesanglehrer: Vöhringer,

Reallehrer (s. 0.). Solireihlehrer: Sektfll, Oberlehrer; Wagner,
Tott, Blementariehrer.

5. BcvÜlncen*
(17 Klassen, 5 obere uud 12 untere, wor. 8 prov., 1 obere und 8 untere.)

Rektor: Httcbatetter (K.71 ).

a) Lehrer an der oberen Ahteilnng: Höchstetter, Rektor (s. o.)

;

Dr. Stendel, Finckh, Sileher, Dr. Kommereil, Profesaoreu.

1 mifslehrer.

b) Lehrer an der unteren Abteiinnj;: Dürre tse Ii. Linder,
Hezel, ProfeBSoreu

;
liitzcr, Waudel, Sttibier, Ötöckle,
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Oberrealiehnr; Widmann, Sattler, Rdhm, Reallehrer.

Zeichenlehrer: Schmidt, Profeeeor. Gesaaglehrer: 8 eh Ku-
hardt. Tnmlehrer: Held. 2 HUfslehrer. 1 Vikar.

6. StnttKArt* (Friedncli-EtigeDs-RcalschuIe.)

(28 Klassen, 6 obere. 22 untere, wor. 5 prov., 1 obere, 4 iinter<».)

Rektor: Schumann, Oberstudienrat, Kr.0.3, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer an <1. oberen Abteilung: S cb ii m •« n ii . Ober.stiulienrat fg. o.);

Hnwald, zui,'leich Vorstand der Elenicntiirschule, Dr. Krimmel,
Dr. Bretsc hiieider, /.ii^jleieh Hilfslehrer der Technischen

Hochschule, Fr.ÜJtJa. (K.71), Ilögg, Fr.O.Ha. .I.M.2, GUntter,

zugleich Hilfslehrer an der Technischen Iloclischule, Dr. Diez^

zugleich PrlTatdoaent an der Teohniseben Hochschule, Dr. Cranz,

zugleich PrivatdoMiit an der Techiüschen Hoehsehnle, Dr. Haag,
Schiele, ProfeSBoren. 2HUfiilehrer. Fflr hathoUachen ReUgioos-

nnterridit: Lann, Kaplan.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Jauss, Fach, Somnier,
Schüttle, Förstlcr, Fr.0.8b. J.M.2, Holl, Groh, Zech,
Ackerknecht, Professoren; MUtzel, Keck, Baumeister,

Herter, Obcrreallehrer
;
Epple. >^chnabel, Schöck, BUss-

Icr, WölfTlen, Offner, Rcallehrer. 4 Hüfslehrer. 2 Vikare.

Fachlelu'er fllr evanji;elisclieii KeligidiiHUiiierricht: Mümling,
Stadtpfarrer. Fachlehrer für katliolisclien Relifrionsuuterricht:

Laun, Kaplau. Zeichenlehrer: Schmidt, rrofessor, gr.g.M.

f.K.u.W. Tuminepektor: Dr. Bretscbneider, (8.0.). Turn-

lehrer: Rens, Reinhardt. Mit Turnunterricht sind weiter

beauftragt: Dr. Bretechneider, Holl, Professoren; Wolff*

len, Reallehrer. Kaasier der Realanstalt: Barchet, stidt.

Reehnungarat 1 Diener.

7. Stnttg:art. (Wilhelms-Realschule.)

(23 Kla««s('ii, 5 ubtre, 18 uiitt t f. \^ovon 4 provisorisch, 1 obere, 3 untere.)

Rektor: .l:i-:er, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer au der oberen Abteilung: Jä^'cr, Rektor (s. o.); Blum,

Wa^rner, Wen^, Zech, Rettich, PrnUssoren. 2 Hilfslehrer.

Für evang. Religioneiunterricht Dr. Walt her, Stadtpfarrer; des-

gleichen für kath. Religionsunterricht: Fohmann, Stadtpfarrer.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Schrägle, Hils, Fr«0«8a,

sugleioh Torstind der kanfmltnniacben Fortbildungssehnle, OrSss*

leri Oberrentter, Birk, Ziegler, Professoren; Ensslen,
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Montiprel, Stahl, Wanner, Eisenmann, Oberreallelirer

:

Raus ckuabel, Matthen, Walter, GrieBiuger, Ueallebier.

Fachlehrer fUr evang. BeligionsiiBtemeht: Högling, Dieter,

Stadtpfarrer; desgleiidien fUr kath. Reli{ponsnnterricht: Dienert
und Vogt, "Vikare. TwnUiapektor: HiU, Professor (s.o.)* Tum-
lehrer: Mayer. Zeiohenlehrer: Haag, Professor. & Hilfslehrer.

2 Vikare. Kassier der Wilhelmsrealsohate: Barohet, stsdt

Kechnnngsrat.

H. Ulm.
(12 K!as«S('n. 4 ober«'. 8 unt( i(\ wovon 2 proviaoriach.)

Kektor: Neufter, zugleich Rektor des Realgymnasiums (s.o.).

aj Lehrer an der oberen Abteilung , zum Teil auch am Real-

gymnasium verweudel: ISeuffer, Rektor (s.o.); Sauter, Di.

Weisser, Harmein, Dr. Junker, Zeller, Professoren.

b) Lehrer an der unteren Abteilang: Senffer, Glans, Professoren;

Hang, Kleinfelder, Lnsser, Oberreallehrer; Eiehter,

Griesinger, Reallehrer* 1 Hilfslehrer. Sehnnblehrer: Witte,

Oberlehrer (s. n.). Zeichenlehrer: Dieterlen, Professor (s. 0.).

Gesnnglehrer: Kusikdirektor Graf. Tnmlehrer: Ht(rseh,

Fischer. 1 Vikar.

ß) lialsaitsHii alt Mii slma Jahmkinas:

1* Asien«
(8 KlasseOt 2 obere, 6 untere.)

Rektor: Kommel.
a> Lehrer an der oberen Abteilung : Rommel, Rektor (». o.j. Riehm,

Professor.

b) Lehrer au der unteren Abteilung: Wolf, Professor; Bcuvlen,

Harrer, Liomin, Oberreallehrer; Weller, Mackli, Real-

lehrer. Tnmlehrer: Ruhm (8. 0.).

Blberacb.
(8 Khi9i»cn, 2 obere, 6 untere, worunter 1 provisorisch.)

Kektor: Reiff.

a) Lelirrr au der oberen Abteilung: Reiff, Rektor (s.o.); Metzger,
Professor.

h) Lehrer uu der unteren Abteüun^^ : Wild, J.M.2, Nisch, ßruuu,

g.ALf.K.u.W., Klingel, Oberreallehicr; Maurer, lieallehrer.

1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer: Weiss, g.M.f.K.u.W. Tum- und

Selireiblehrer: Gross. Gesanglehrer: LOhle, Braun.
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3. CrSppliicem«
(18 Klassen, 2 obere, 10 untere, darunter 8 provisorisch.)

Rektor: Hertter, nigleich Yorttond der Elementerselrale, Fr.CSa.

s) Lehrer an der oberen Abteilung: Hertter, Rektor (s.o.);

Kleinknecht, Professor,

b) Lehrer an der unteren Abteilung;: Teufel, Professor; Maut Ii e

(K.71), Esslinger, Kohl er, Kflnijz;, Oberreallehrer; Dieter U\

8. V.M., Eisele, Reallehrer. 4 Hilfslehrer. Zeichenlehr<»r

:

Vogel, Oberreallehrer. Turnlehrer: Hau, K.O.M.1. Gesaug»

lehrer: Wissmann, Oberlehrer (s. u.J.

4* HeldeBkeiiit«
(8 Klassen, 2 obere, 6 untere, wonmter 1 prov.)

Rektor: Haiter, J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Maiter, Rektor (8.O.); Bommel,.
l'rofesBor, 8Ji.V.M. (K.71).

b) Lelirer an der imteren Abfeilun;:: (Jaus, Professor; Eitel,

Gehrinp:, Müller, Uberrealiohrer ; L e yensetter, Koallehrev.

1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer: Leopold. Turnlehrer: Wiedeii-

manu, Schullehrer. Gesanglehrer; Leyensetter, Real-

lehrer (s. o.).

5. lindwigffibnrg:«

(12 Kl.isstMi. 2 uli< re, 10 untere, darunter i provisorisch.)

Rektor: Hüra, Fr.O.:^a, J.M.2.

H) Lehrer an der oberen Abteilung: Hörz, Rektor (s. o.j; Buck,

Professor.

b) Lehrer an der nntoren Abteilung: Riecke, Profeasor; Fein,

BonhOffer, Denglor, Oberreallehrer; Franck, Gross,

SehwarX, Reatlehrer* 8 Hüfslehrer fttr die pro^orisehen

Klaseen. Zeichenlehrer: Gnant, Professor (e. o.). TvmlehTer:

Gross, Reallehrer (s. o.). Geeanglehrer: Griesinger. 1 Vikar.

H. KaveiiMburg:.
(8 Klassen, 2 obere, ö untere, worunter 1 provisorisch.)

Rektor: Kettiager.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Rettinger, Rektor (s. o.j;

Andler, Profeasor.

b) Lehrer an der unteren Abteilung: SehOnleber, 8Jdw.H.>

Zimmermann, Professoren; Hang, J,H.2., Vetter, Oberreal*
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lehrer; Schuabel, lieallehrer. Zeiclienlehrer : Bosch, Üher-

reallehrer. Tnrnlehrer: Maier, l'rUzeptor (8. o.); Schnabel,

Reallehrer {». o.). Gesanglehrer : B 1 e 8 8 i o g.

7. Rottweil.
(7 KlasHeu, 2 obere, 5 untere.)

Kfcklur: S fluni dt, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Schmidt, Rektor (s.o.).

Welte, Professor.

* b) Lehrer an der imtereii Abtoilong : Ornndl er, D tta er, Professoren;

ScbAfle, Keller, Oberreallehrer; Stehle, Reallefarer. Zeiehen-

lehrer: Dnrscb (b. o.). Turnlehrer: Öeiger (s. o,), Staiger,

Unterlehrer. Scbrelblehrer: Herzer, Sebnllebrer. Gesang-

Idirer: Keiler (s. o.).

(8 Klaa^em 8 obere, 6 untere.)

Kektor: Haag.
a> T t'lifRr an der oberen Abteihinir: üaag, Rektor (s. c);

l)r. Bopp, Professor. 1 Hilfslehrer.

b) Lehrer hu der untereu Abteilung: Nies, Hai st, i'rotessoreu

;

Auer, Dr. Jä^er, Oberreallehrer; Riecker, Hiramelreicher,

Reailehrer. 1 liilfslehier. Zeichenlehrer: Weidle. Turnlehrer:

Stnrm, Universitätstamlebrer (s. o.). Geganglehrer: Himmel-
reicher (8. 0.).

y) Italanlillia alt dam slina Jahmliis.

1. Ebingen.
(6 Klassen, 1 obere, 5 autere.)

Rektor: Gntscher.
A) Lehrer an der oberen Abtciiiuii;; Gutscher, Kektor (s. o.).

b) Lehrer an der nntoren Abteilung: Pähl, Ran, Kngel,
Schnapper, Oberreallehrer; Brün die, Beallehrer. Zeichen-

lebrw: Landenberger (s.o.). Tnmlelirer: Brändle, Real-

lehrer (8. o.).

FreadeHntaAt.
(6 Klaasen, 1 obere, 5 untere.)

Rektor: Knnnnel.
a) Lehrer au der obercu AbteiliiiiL' : Krinimel, Kektor (s. o.).

b) Lehrer an der unteren Abteiluiii,': Ileniiini^er, Professor, J.M.2,

Wcikart, Dietterle, Oberreallehrer: Graf, Ueallehrer; zu-

gleich Tvndehrer (ß, u.). 1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer Haaser.
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(7 Klttaen, 1 obere, 6 unlere.)

Rektor: SohOnig, 8.3I.y.M. (K.71).

a) Lehrer an der obeten Abteilung: Schönig, Rektor (s.o.).

b) Lehrer an der unteren Abteilung : Hosch, Professor; Wied,
Beisser, Sauer, Oberrfnllehrcr ; lIofmAnn, Ricthmllllcr^

Reallehier. Zeichenlehrer: 1 ruckeumUüer, Profe«8or (b. o.).

Turnlehrer : U o tm a nn (s. o.),

4, Hchwennlni^eii.
(6 Klassen, 1 obere, 5 untere.)

Rektor: Heinz.

a) Lehrer an der oberen Abteiluug: Heinz, Rektor (s.o.).

b) Lehrer an der uxtercB Abteilmig: Fromm, Brennlin, Ober-

reallelirer. Bosch, Reallehrer. 2 HiUUehrer. Zeiebealehrer:

( ).

5. Slndelflni^eii.

(6 Klassen, 1 obere, ö untere.)

Rektor: Dr. llartranft.

.1) Lehrer :in der oberen Abteilunrr: I>r. Hartranft. Rektor (s.o.).

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Kalber, TroietJaor; Dederer.

Oberreallehrer; Schuster, Reallehrer. 2 Hilfslehrer. Zeichen-

lehrer: Hin tsohioh. Tnmlehrer: Schuster, Reallehrer (s. o.).

6. Tattllnsen.
(6 Klassen, 1 obere, 5 untere, worunter 1 prov.)

Rektor: MttUer.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Müller, Rektor (8.O.).

b) Lehrer an der unteren Abteilung: Selz, Professor; Glökler,
Wetsshanpt, SehlSllhammer, Oberrealldirer. 1 HilfUelirer.

Zeichenlehrer: Schmalaried. Tnmlehrer: Schaber (s. o.).

b) Niedere Realschalen.

Alplrsbacli. Oberreallehrer: Bauer. Reallehrer: Brttcker,

zugleich Turnlehrer.

Altshanaen. Oherreallehrer: 8igcrist. Turnlelirer: Wöhrle.
Backiian};. Oht rreallehrer: Mergenthal er. liealb lir.: Bechtle.

2 iiihölehrer. Turnlehrer: Widmanu, l'räzeptor.

BaimbrttBii. Oberreallehrer: Burkhardtsmaier, zugleidi

Turnlehrer.

BaM»gm. Oberreallehrer: ImendQrffer. Reallehrer: Bader,

ssngleich Turnldirer (s. o.).
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Hietlsheim. Oberreallekrer : K a u 1 1 ui a ii u. T urulehrer : u ti s e r

(8. 0.).

Blaslkearea. Ob«nreftUehrer: Henne. 1 Hilfelehrer. Turn*

lehrer: Bursa (a. o.)«

B^ytoceB. OberresUebrer: Pfister. Tnrnlehrer: Beek, Sehul-

leliror.

Rachaa. Oberreallehrer: Eberhardt, zugleich Turnlehrer.

Crailsheim. Oberreallchrer: FleiBchin:iuii, Professor, zugleich

VorHt.'ind, Lörcher. Strausg. Kealiehrer: Bihler. Tom"
lelir«'r : B u t z , Schnllohror.

<V#'Slinie^en. OberrcjiHilircr: Schnitzler.

I>uriihaii. überrualltihrur : ( ).

Dornjitetten. Oberreallelirer: Schwenk, zugleich Turnlehrer.

1Nlmeu*Mttiita€ker* ObemalleliTer: Reiff, zugleich Tarn-

lehrer. Reallehrer: Knttller. 1 Hilfslehrer.

BhlBCM» Oberreallehrer: Oaulcel, snglmch Tnrnlehrer; Mflller.

Zeichenlehrer : 8 1e 1 1e r (b. o.).

lillwMiseB* Vorstand: Dreher, Rektor des Gymnasiums. Ober-

reallehrer: Schweitzer. Ueallehrer: Mast. Zeichenlehrer:

Huberich. Turnlehrer: Kieninger (s. o.).

Kninsen. O^km reallehrer: fiinselen. Reallehrer: äeyerlen,
zugleich Tnnilolirer.

Fenerbacli. UbeneHllehrer: Wilhelm, zugl. VorstAnd. Strenjrf^r.

Reallehrer: fieiger.* Turnlehrer: l'tlomm, Eleiueutarlehier.

Friedrichtiliafen. Oberreal lehrer: ri'eitle, zugleich Tnrnlehrer.

Reallehrer: Frey.
i*ail4*rf. Oberreallehrer: Bader. Tomlehrer: Wolfarth.

filleaseB. Oberreallehrer: Dieterlen, ngleieh Zeichenlehrer.

Turnlehrer: Joas, PrMaeptor.

HeiaMli«lni* Oberreallehrer: ( ), sngleich Turnlehrer.

Herrenberg;. Oberreallehrer : Vaihinger, sugleich Turnlehrer.

Heobacli* Oberreallehrer: Wagner.
Horb. Oh( rroallcliicr : ( ). Turnlehrer: Stopper.

Ittny. Oberreallehrer; Seitz. Heallelirer: Mundle. Turnlehrer:

M a i e r.

Knittlinipen. Oberreallehrer: Schnttrie, zugleich Turnlehrer.

Känzelsan. Oberreallehrer: Bernhardt, zugleich Vorstand,

Roser. Reallehrer: Wimm er. 1 Hilfelebrer. Zeichenlehrer:

Weirich. Turnlehrer: Reusa.

I<amceiiMi. Oberreallehrer: Sehmid, zugleich Turnlehrer.
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IiAmphelak Oberreallehrer: Soliweiser. Tnmlelirer: Hepp.
lAtmmhewgm Oberreallehrer: Bach.
IiMtkirelu Oberreallehrer Palm. Beatlehrer: Sohnoli, in-

gleich Turnlehrer. Zeichenlehrer: Zorn.

Iiovch. Oberreallehrcr: Kneile, zugleich Turnlehrer.

Hennen. Oberreailehrer; Reiner, L.D.2., zngl. Tnnüehrer.

1 Hilfslehrer.

Xersentheim. Uberrealiehrer: Hildenbrand, ähiiier. 1 Hilfs-

lehrer^). Zeichenlehrer: Villforth. Turnlehrer: Matte«.

ÜIIetKliifem. Oberreallehrer: Mai er, Professor, zugl. Vorstand der

Elementarschule, Kreuzberger. Reallehrer: £nk, zugleich

Tnnlehrer.

Mckaalttl. Oberreallehrer; Braun. Reallehrer: Nagel, an>

gleieh Tnmlehrer (K.71. Pr.B.K.2.).

Münsliige»* Oberreallehrer: Sander. Reallebrer: Knehr, «u-

^'leidi Turnlehrer.

Xagold. Oberrcallehrer : Weinmann, Kaz. Turnlehrer: Flaig^

Präzeptor fs. o. i. Zeichenlehrer: Grttsle.

^eckar«iTiliii. Oberreallehrer: Neff. Turnlehrer: Haaga(ä. o.i.

NereMlicim. Oberreallehrer: Marschali. Turnlehrer: Eisen-

bar th.

^eaeiibiire. Oberreal lehrer: liuhii. Reallehrer: Widmaier,
zugleich Turnlehrer.

HchIRbb. Obwreallehrer: Bruder, zugleich Turnlehrer.

IfledcntetleB. Oberreallehrer: Gruner. Turnlehrer: Sehlecht.

Ob«ni4orf. Oberrcallehrer: Dehn. Turnlehrer: Gutknecht

(b. c).

Itottenliiirc« Torstand: Kremmler, Rektor der Lateinschule.

Oberreallehrer: Thuma. Reallehrer: Sohik. Turnlehrer:

Reich. Zeichenlehrer: Reitze (s.o.).

Saalßaa. Oberreallehrer: Schmid. Reallehrer: Rehm. Turn-

lehrer: Frey.

8chorndorf. Oberreallehrer: Wieler, zugleicli \<>intand, Binz.

Reallehrer: Beyerlein. Turnlehrer: Grossmann (s.o.).

Schramber};. Oberreallehrer: Öi^treicher. UeHllehrer: Dam-
bach, zugleich Tomlehrer. Zddienl^rer: Hers^ Professor.

Spal^ldMC^* Oberreallehrer: Strausa. Tnmlelirer: Elwert,

PrSseptor (s.o.).

*) Die HilfsIehTSteile ist Koliaboratnrklasse.
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fMMm Oberreallebrer: Priesa, zugleich Tnnüebror.

TetteABs. Oberreallebrer: Gaant. Turnlehrer: Bittelmann.
trotmlmg^wkm Oberreallehrer: ( ,

ngteleh Tnndehier.

VatercrViiftHifeii. ObeneaUehrer: Mauz, mgleieh Tamlehrer.

IJnidi. Obeireallehrer : W e ie s. Reallehrer: Wied. 1 HUfelehror.

Turnlehrer: Wied (8.0.).

Vaihinnren. Oberreallehrer: Nuss. 1 HUfslehrer. Tuml.: Rapp.

Waiblingen. Oberreallehrer: Baader. Reallehrer: Fichtel.

Turnlehrer: Auer.

Waldaee. oberreallehrer: Bok. Tuml.: Holüherr, Schullehrer.

\% ansäen. Oberreallehrer: Holter. Professor, zugleich Tnrnlclirer.

Weü&eri»helm. Oberreallehrer : ii u r k Ii u rd t. T urui. : L u u g e u-

bneher.
Wett der filtadt* Obeireallehrer: Sehml d. Toni.: Sehmidt.

WebdielMu Oberreallehrer: S teurer, zngleieh Turnlehrer.

WUdliAd* Oberreallehrer: Honold. Beallelirer: Kiricbmer,
augleieh Turnlehrer.

Wiaaendfifii« Oberreallehrer: Hall er. Turnlehrer: Bieth*

mttller, Prllxeptor (e. o.)*

E. Bürgerschule in Stuttgart.

(27 Klassen, worunter 5 provisoriftcli.)

Hektor: Dr. Blicheier, Obersehiilrat, znfrleich ausserordentliche»

Mitglied des evaugelischcu Konsistormms. Fr.0.3a. J.M.2.

Lehrer: Dr. BUcheler, Rektor (s.o.); Schwarz, Brösa, Pro-

fesiiorea; Stooss (K.71); Traub, Henaler, Gross, Oberreal-

lehrer; Haupflehrer: Schftfer, Reallehrer; Wolpert, Ober-

lehrer; Sehumm, Oberlehrer; Weinmar, Oberlehrer; Hes*s,

Dilger, Gtfsele, Moser, Oberlehrer; Birkhold, Hilden-
brand, J.M.3, Kuder, Bofinger, Rümpel^ Kr.O.M., Ober-

lehrer; Bauer, Lauxmann, Clauss, Stark, Reiff, Schlen-

ker, Kibler. 5 Hilfslehrer. 2 Vikare, einer gemeinschaftlieh

mit der Kiementarschule. Turnlehrer: Bofinger, Bauer.

F. Elementarschulen,
welche für die huHiaiii>tisclH'ii un<l rf.ilistisi lu'n ra liransiaitcii vorbereiten.

1. Caiiutitatt (5 Klat^seii).

Vorstand: Dr. Klett, Rektor des Gymnasiums (8.0.). Lehrer:

Sehlenker, Oberlehrer; Rommel, Gaub, Klotz, Elementar-

lehrer. 1 Hilfslehrer.
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EnllBSeB {6 KlMaen).

Voratand: Mayer, Rektor des Gymnasioms (e. o.). Lehrer: Klotz^

Schairer, Oberlehrer; Sehmierer, Wolf, Biementarldirer.

1 Hilfslehrer.

3. Feaerbach.
Vorstand: Wilhelm, Oberreallefarer. Lehrer: Pflomm, Elemen-

tarlebrer.

4. Gmünd (1 Klasse).

Vorataud: Dr. Klaus, Rektor des Realgymoasiums (s* o.). Lehrer:

Straub, Oberlehrer.

5. C(Sppiiki;eii (2 Klassen).

Vorstand: Hertter, Rektor der Realanstalt (s. o.). Lehrer: Wies-
mann, Oberlehrer (s. o.); Pfäffle, Elementarlehrer. 2 Hilfe-

lehrer.

Hcidenheim (2 Klassen).

Lehrer: LOffler, Elementarlehrer. 1 Hilfslehrer.

7. HeUbronn (5 Klassen).

Vorstand: Dr. Dürr, Rektor des GymnasiumR fs. nj. Lehrer:

Schöll, Wagner, Oberlehrer; Tott, Elser, Knodel,
Eiementarlehrer.

8. Klrchheim (1 Klasse).

Vorstand : K ftl 1er, Rektor d. Lateinschnle (s. o.). Lehrer: Densehl e,

ElMnentarlehrer.

9. Ladwig^biirff (4 Klassen).

Vorstand: Erbe, Rektor des Gymnasiums (s. o.). Lehrer: Lübich,

Santer, Oberlehrer; Reiber, II lg, Eiementarlehrer.

10. Heteinsem (1 Klasse).

Vorstand: Maier, Profeesor. Lehrer: Rinn, Eiementarlehrer.

11. Niirtiiieoii (1 Klasse).

Vorstand: Bouhütl'er, Kektor des Reallyceums (s.o.). Lehrer:

Klaisa, Elementarlehrer.

1». dkrlmcen (1 Klasse).

Vorstand: Dr. Barth, Rektor des Lyeeums (s.o.). Lehrer: Wandel,
Oberlehrer.
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18. BeatUiicem (2 Klanwn).

Vorstand: Dr. Friderich, Rektor dos Gymnasiums (s. o.)> Lehrer:

Hevs, Oberlehrer; Gruber, Elementwlelurer.

14« H^rnkt^ut (31 Klasaen, worunter 6 provitoriach).

Lispekteren: Heintzeler, Wagner^ Professoren.

Vorstand: Huwald, Piefessor. Hanpflehrer: Wacker, iM3f
Fenehty Ftseber, BOhrmger, Weidler, Sehen, Oommel,
Braun I, Oberlehrer; Schick, Hrsan II, Staiger, Höschele^
Seybold, Walz, Schwegelbaur, Saater, ( ), ( ),

Elementarlehrer. 5 Hilfolehrer* 1 Vikar gemeinsohaftlieh mit

der Bürgerschule.

15. ElementarkliMaen der Bargerschulu in Stuttgart (s.o.).

!«• nblBsen (8 Klassen).

Yofslaad: Dr. Trenber, Rektor des Gymnarinrns (s. o.). Lehrer:

Tbomae, Friese, Elementarlehrer.

17. Uta (6 Klsssen).

Vorstand: Dr. Hirsel, Rektor des Gymnasinms (8.o.). Lehrer:

Mtthlhlnser, Witte, Oberlehrer; Sehnon, Vtftseh, Enz,

Elementarlehrer.

19. Urach (1 Klasse).

Lehrer: Armb runter, Uberlehrer.

O. Tiounilehrerbüdungsanstalt

nnd die damit snsammenbS&gende Hustertumanstalt in Btut^^art.

Vorstsnd nnd Hanptlehrer: Kessler, Professor, O.O., (J.K.3b),

angleieh Hauptlehrer fHr das Turnen an den oberen Klassen im

Eberhard-Lndwigs-Gymaasium in Stuttgart. Turnlehrer: Guss*

mann (s.o.). Ärztlicher Hilfslehrer: Dr. Fetzer, Professor.

Kassier: Waibel, Reehnnngsrat, Fr.0.3a. J.M.2, 1 Hausmeister.
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Ordnung der technischen Inspektionen

sämtUolier ein- and zweiklassigeu Latein- und RealsclmleiL Worttem*

bergs pro Georgii 1901/1904

Ort Technischer Inspektor

der Lehranstalt

r n
NüUie Titel WüUuort

Alpinbaeh . . .

1

K Krimmel Rektor Frendenstadt >
Altcjistetg- . . . L Dr. K^rplhaai Stuttjj.irt 8
Aitäbati.scn . . . R RfifV - Biberach
Backnang . . . L Mayer EssUnfen 2
HarkiKui^r . , . R

ff
:\

Baierttbrouu . . . R
Professor

Freudenstadt
1 iBalingen .... L Votteler Rentilngen 2

Italii»;^» ]! .... R tiUt.HOlUM- RfKtur «>

BetUteiu .... L Lecbler Professor üeilbroim
1 lBesigheim . . . L Lecbler

r.ietifjhuim . , , L Dr. DnnjK Stutt*ravt

HeilbroonBietigheim . . . R Baiacb
BlaitDeuren . . . L Dr. Hirtel Sektor Ulm 8
l>l;uiln'Uicii . . . R M

Ueilbronn
1

boiiiii<:li('iui . . . L Dr. Dürr 1
Bof>fiii^'CU . . . K Maiter Heidenheim 1
UrarkcDlieini . , L i)r. iMirr Heilbvonn 2

Buchau .... L Dr. Kuu^iy Lim 1

Bncban .... R Reiff Rektor Biberaen 1

(.laiNlu'iii) . . , L Dr. Juliii Hau
H

• 1 '1
l'rül'eisjK»r 1

Dornhan .... K Knmroel Rektor Frenaenstaat
1

1'

l)nniSt»!tt«Ml . . . K .\^.'*falil n Stuttgart 1

Dürnii. - Miihlackcr R t 1 -

Lmlwigsburg
Ehiiif^oii .... L Vottolor Professor RentliuffüD B
Kliiiii^cii .... n X < ' 1

1

l ( 1 1 1 L 1 riinL IUI

KiiiiiKif ....
FriLMlrichütiafeii .

K Höchsti'tti'r Reutlingen
1 ] Dr. SeJitMuiann l*rof«iil80r .BavonsbiirK

FriLMlriclishafen . i R Rettingir Bflktor
OaiUlorl' .... L Dr. Juiiii Hall

2

<Jail(k»rr .... R .F;i;,'or » Stntt^fiirt

(ooiif,'aB .... 1. Dr. Hirtel Ulm
Gieugea ....

1

1 L
Maiter Iteidoubcini 1

Grossbottwar . . Krbe Ludwigsburg
1Gü^^linjfon . . . L Dr. Dürr : Heilbronn

Heioabeini . . .
i

« .Stiitt^'art j

Herrenberji . . . Dr. Sixt l'rofcssur

HeM-oui>oi^ . . , Dr.HretiioluHiiiitT ') ;
'

2

Ueabach .... R Roimuel Roktor Aalen 1

Hobenbeiui . . .
1

Dr. Plsnek Prüfviaor btuttgart ,
'

Horb
il

Dr. fiUe B«kfor

*) L s Lateinacbnle, R = Realsebule.
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Ort 1 iL
~ TechuiBcher Inspektor a

1

Am TjAhniMtalt 1

« *
€S

Name Titel Wohnort
"in '»^ ^

3
. _ _

Hftfb \{ M •! \-.M.

r=—:

—

:

Sektor i.'.iiinsiHiE 1

]{
1 *

1 ... Q
Kir<-hl)ev|^ » , 1/r. «lonu : naii 1

IvTlittlillL'»'!! u llor/. LiidAM-^sburg 1

I,;mj;«'li;iu , , R S;uitf r
1 ' 1... 1

JjlllJ^l. J| I^lAAK » » » I>r. I^inlwig Hall 1X
I.jiutTi'ii . » . ,

1.
9-0 " iit'iti^ronii *»

L;iui>Uüiiü . . . AJ
1 k w Ii:...,. .1 Hektur

1 ' 1 ... 1
J.

VtMm Keiii

tTrOieSSOr

KiDeraon 1X

1 J 1 »r. iTroi/. otungart 06
\l ÜivBreUiciuieider

71
1X

L
iteKior

KavensDurg 2
! ciitkirek 111 Ii .> » iirit 1 2
l^ordi . « * •

H.
n

Profeesor

1

Marbach • . . . L Dr. PUlnoK stut^art
< aiiiiötati1

1 j Ur. KH'it Kektf» I

MK^U^KU » « •
[AA ProteaHur 1X

oftiifer Ulm Q
Iii ( r > ^ fr^ii t } 1oItn Die/ lirkfor Hall 2

R Frateaäur
^ 1 1> 9 J 1 1 £k \^ 1 i • * R Jiger Kektor Stuttgart Q

T. Klef 1
1

Miiri'hirill'. T,
A-i Jurbe liuktur

T . . I l
Ludw^jgsburg »i

MJ Dr. Egelbaaf n ätnttgart
1

V

Profewor * >

Neckarjiultü » .„ . M Ueübrouu X

Wramaan Kektor 1-t
Xorosliciiii « , R j>i<i)ier

ProfeiMK/r

TT "1 1
*

tn'idriiliciiii

\rii«<iiUilrflr II GüuLtDr titutigart 1

N*L'iii'iiät:i<l€ ' - • , L Koten neiibronn 2
' R

Dies
Aektor IjaTiiisiatt f

R
1» uaJi 1X

L Dr. Eole M Bottweil 1
Obcni(l<>ri''"^'~i"

'

ß
1 • n

11

Dr. Fridoriüli

lUlspp II
_ J»
PM>ieB80t

lioutliugen

TQDlligeD

1
1
1
JL

lg Mll # « a 1 1. Dr. 11^^
II

Biivenslnirg 1.

K Uiiu

'1 Blef Ebing«) 1

Schcii rnli >rf . . . Dr. rirr/i»;? .Stutt;rart 2
L Dl, lubld Kektür Jktottweil

^chramberg . . .

'Spaichingen . . .

K KifnuDfll Rreodenstedt 2
I. Dr. Eblc t Bottireil.

spaichingen . . . R Scliinidt

Sula I. Knapp II ProlSwor TSb£gen
Mz R Rektor ('annsrait 1

L Dr. Juaudw'olir Professur Kavonsbuiig i

^^^^^^^^^^
Bettingo r Bektor n l
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IS4 Alphabet. Naiueuvcrzeichuiti der tccbDiscben Inspektorun.

0 r t
Techuiäcbur Inspektor

«1er Lohranstalt Name Titel v> obnort
es * S

,

^

Trossinpen . . . R Schmidt 1

Tuttlingen . . . L Dr Kblp 2
Untergn'iningen R I *i fTiti*

n OiUll^ari 1

Urach L t^T l*^r i*li*T*ii»li
«* 2

I'rach R Ali ir«» r Stuttgart 3
N'aibiugon . . . L 2
N'aihingen . . . R Hör/ 1 IUI tl'IC^t^l 2
Waiblingen . . .

Waibliugeu . . .

L Dr Kiett VytlUIl^ltiLL 2
R fioliiiitintiii^ Vfll 14 tu UliU 0 •Stiidipnmt 2

Waldsee .... L Prnt'pMHor 1vP 11 HH II r0"
1

Waldsce .... R n n l

Wangen ....
Wangen ....
Wcikcrslieini . .

L Dr. Ilg n f) 1

R -\ndler n 1

R Diez Rektor tT II
Hall 1

Weil der Stadt . .

k
Dr. (Jrotz Professor Stuttgart 1

Weil der Stadt Dr. Staigmilller
ff n

Heilbrenn

1
X

Weinüberg . . . L Kiiscll 2
Welzheim . . . R llaage Rektor Esslingen 1

Wiesenateig . . . Dr. Knaj)p Professor Ulm 1

Wildbad .... K Giintter Stuttgart 2
Wildberg .... L Dr. Egclhaaf Rektor n 1

Wiuuen»len . . . L Dr. Klett Cannstatt 2
Winnenden . . . R Schumiinn O.-Studienrat Stuttgart l

Alphabetisches Namenverzeichnis

der teclinisolien Inspektoren der ein- und zweiklassigen Latein-

und Realschulen Württembergs pro Georgü 1901/1904.

Inspektor
JL

Ort der Lehranstalt

Andler. Professor an der Realanstalt in Ra-
vensburg.

.\88fahl, Rektor a. D. in Stuttgart.

Baisch, Professor au der Realanstalt in Heil-

broun.

Dr. liretschueider, Professor an der Friedrich-

Eugens- Realschule Stuttgart.

Diez, Rektor an der Realanstalt in Hall.

R

R
R

R

R

Waldsee, Wangen i. A.

Dornstetten, Ueimsheim.
Bietigheim, Möckmühl.

Herrenberg, Leonberg,
Nagold.

Mergen t h eim , N ieders te t-

ten, Weikersheim.

*
*) L = Lateinschulen, R = Realschulen.
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Inspektor
-3 2

Dr. DrUck, Professor am Eberlilurd*Ladwiga-
Gymnasium iu Stuttgart.

Dr. Dflrr, Rektor am Gymnasium In Heil-

bronn.

Dr. Eble, Kektor am (iymuaaiuin in Kottweil.

Dr. Egelbaaf, Uberstudienrat, liektor am Karla-

gymnasinm in Stattgart.

Erbe, Rektor am riymnnsinin in Liidwij::8burg.

Dr. rridericb, Kektor am üjinuasium in Reut-
lingen.

Dr. c:r<jt/. Professor am Karlsgymnasium in

Stuttgart.

Güntter, Professor an der Friedrich«Engens-
Kealscbule in Stuttjjjart.

(rtttseher, liektor an der Realanstalt in Ebingen.
Haage, liektor an der Reatanstalt in Esslingen.

Dr. Berxog, Professor aui Ebcrbard-Ludwig«»-
Gymnasium In Stuttgart

Dr. Hinel, Rektor am Gymnaslnm in Ulm.

BOefastetter, Bektor an dm> Realanstalt in

Reutlingen.

Uürz, Rektor an der Realanstalt in Ladwigs-
borg.

Jäger, Rt ktor an der Wllhelni»*Realsebale in

Stuttgart.

Dr. Ilg, FYofessor am Gymnas. in Bavensbnrg.
Dr. John, Rektor am Gymnasium in HalL

Dr. Klett, Rektor am Gymnaslnm fn Cann-
statt,

Dr. Knapp, Professor am Gymnasium in Ulm.
Knapp II, Professor am Gymnasium in Tfi-

Krinuuelf Rektor an der Realanstalt in Freu-
denstadt.

Dr. Lantlwrlir, Professor am Gymnasium in

Ravensburg.
Leehler, Professor am Gjrmnarinm in Heil*

Itroiiii.

Dr. Ludwin, Professor am Gymnasium in Hall.

Msiter, Rektor an der Realanstalt in Heiden-
heiiu.

Mayer, Rektor au der Realaustalt in Cannstatt.

Mayer, Rektor am Gymnasium In Esslingen.

Keuai Korrespondensblatt 1002, Ueft 4 a. 6.

L

L

L

Ort der Lehranstalt

L
L

L

R

R
K

L

L

R

R

R

L
L

L
L

R

L

L

L
R

R
L

Bietigheim, Vaihingen.

BOnnigbeim, Braekenheiro,
Güglingen.

Horb, Uberudorf, bchram-
berg, Spaiehingen, Tutt-
lingen.

Altensteig, Nagold, Wild-
berg.

Grossbottwar, Miurliardt.

Pfullingen, Uraeh.

Leonbeigi Weil der Stadt»

Neuenbürg, Wildbad.

Baiiugen.
Backnang, Lorch, Wels*

heim.

Schorndorf.

Blaiibetiren,GieQg«i,Lanp>
heim.

Eningen.

Dürrmenz- Mühlacker.
Knittllngen, Vaihingen.

Gaildorf. Miiiisinf^on, Unter-
gWhiin^'tni, l'rach.

Saulf,Mu, Waldsee,Wangen.
Crajl>lit'iiii, Gaildorf,Kireh-

bcrg.

Markgröningen, Waib-
lingen, Will nt- II (Ion,

Buchau, Wiesensteig.
Rosenfeld, 8nh.

Alpirsbach, Baiersbronu,
Domban, Sehnunberg.

Lentkfareh, Tettnaag.

Beilstein, Besigheim, Lauf-
fen.

Langen bürg.

Bopnngen, Giengen, Neres*
heim.

Horb, Neuö'eu, Sulz.

Bacitnang.
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166 Ortsrogister der hüherea Lehranstalteo.

Inspektor Ort der Lehranstalt

Neiiffcr, Rektor an der Realanntalt In Ulm.

Dr. Planck, Professor am Karlsgynrnssiain in

Stuttgart

Reiffs Rektor an der Realanstalt In Biberaeb.

Uftfiugcr, Rektor an der Realanstalt in

Ravensburg.
Riet', Professor am Gymnasium in Ir^bingen.

Kiiscli, Professor am Gymnasium in Heilbronn.

Rommel, Rektor an der Reaianstalt in Aalen.
Sattter, Professor am Realgymnasinm in Ulm.

Dr. Sclicnnann, Professor am Gymuaaitim in

Ravensburg.
{Schmidt, Rektor an der Realanstalt in Rutt-

weil.

.Schneider, Professor an der Realau^talt in Hall.

Schumann, Oberstudienrat, Rektor an der
Fncilrich-KugeQü»Realschule iu iituttgart.

Dr. sixt, Professor am Karisgymnasinm in

Stuttgart.

Dr. Staigmüller, I^rofessor am Realgymnasium
in Suitti^art

Votteier, Professor am Gymnasium in Reut-
lingen.

Widmann, Rektor an der Realanstalt in Heil-

bronn.

R Hlaubcuren, Ehingen, Isny,
Leutkirch.

L Hohenheim, Marbach.

R Altshausen, Bnohan, Lanp-
heim.

R Friedrichshafen, Tettnaiig.

L Mengen, Munderkingen,
Scheer.

L Neckarsulm, Neuenstadt,
Weinsberg.

' R Ileubacb.

R Langenau, Mengen, SauU
gau.

L Friedrichshafen.

R Obcmdorf, Spaicbingen,
Trossingen.

R CregUngen.
R Waiblingen, Winnenden.

L
I

Herrenberg.

R Weil der Stadt.

L Balingen, Ebingen.

R Neekannlm.

QrtsregiBter der höhmn LehranstaUen.

Aalen Bietigheim Creglingen Fenerbaeh GflgUngen

Alpirsbaeb Blanbenren Domhan* Frendenstadt Hall

Altenstdg Böblingen Domstetten Friedrichs- Ueidenhdm
Altshausen Bönnij^lioini Dürrnienz- hafen Heilbronn

Backnang B<)l»tiii;,M'ii M Ulliacker Gaildorf II('i)iisheira

Baiersbronn Bracki'iihcim Ebingen Geisliuguii lierreuberg

Baling^ Bnehan Ehingen Giengen Hönbach

Beltstein Calw Ellwangen Omflnd Hohenhörn

Besigheim Cannstatt Eningen OAppingen Horb

Biberaeb Crailsheim Esslingen Grossbottwar
|

Isny
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Schott, GeMUseh. f. dentMlie Enteh.» n. Sehnlgeaehichte. 187

Kirchberg Muiiibronn Niederstetten Sclionulurf l'rach

Kirchh«»imu.T. Mengen Nürtingen Schramberg Vaihingen

Knlttlingeo Mergonthelm Oberndorf Sehwennüigen WftibUngen

Kflnxelsau Metsingen Öhringen ^ndelfingen Waldaee

Lamgenan Möckmflhl Pfullingen Spaichingen Wangen
Münsinisren Knvciishiirg Stuttgart Weikerslieiui

Laiitlcu Mmulerkiiifrou Heutiingen Sulz Wfil iler .Stadt

Laupheiüi Muniiardt Uiedliugeu Tettnaug Weiuöberg

Leonberg Nagold Roaenfeld TroMingen Wefatheint

Lentkireh Neckannlni Kottenburg Tabingen WieietMteig

Lorch Xeresheini Hottweil Tuttlingen Wildbad

Lu(lwigsbui|p Neuenbürg 8;iulgau Hm Wildborg

iMaibach Neuenstadt Scheer L'ntergrö- Wiiineoden

AJnrkgroiiiiigen Neuffen äcbOntlial uingcn

Bericht
über die fiatwicklnn^!: der Gesellscliait liir deutsche £r2ie]ia]i§;8-

and SchuIgesoMohte im Jalir 1901.

Von Dr. £. Hchott, Canaetfttt.

Die üesellachaft fttr deutsche Erziehnngs- imd Schulgeschiclite

hatte auch in dem ah^plarifonen Jnhre 1001, dem elften ihres

Bc^tfliPüs, t'ine Zunahme in dem Bestand ihrer Mitglieder zu ver-

zcTchueii; sie zälilt deren nunmehr Uber 800 in allen Landeni deut-

scher Znnj;p. Zu den verschiedenen schon bestehenden Tcrritorial-

gruppen ist als jUugäteä Glied eine »olche in EUaan-Lothnugen

getreten ; der provisoriicheD OrOBdiiiig im Jnli v. J. soll in Kürze

ihre definitive Konatituiemng folgen. Feiner erhielt die Qesdlschaft

sowohl für 1901, wie ftueh eefaon für 1902 wieder je eine Sob-

yentien un Betrag von 80000 Uk, snr FOrdemog ihrer Beitrebnngen

vom Reichstag bewilligt. Aber atteb einen sehmenliohen Vertnat

brachte das verflosaene Jahr, den jähen Tod des ersten Vorsitzenden,

des Geh. Regierungsrats Prof. Dr. Schwalbe ff 31. März 1901);

an seiner Stelle trat Schulinspekfnr Dr. Fischer-Berlin an die Spitze

der OseUsrhaft. Chcr die ^ef;en\värti;;e rej^e und weitverzweigte

littcrarische Thätigkeit berichtete der erste Schriftt'tlhrer, rrol".

Dr. Kehrbach, in der Üeneralversaminluiig vom 18. Mai 1901. Seinen

Ausfuhrungen zufolge sind aU weitere Bande der Monumenta Ger-
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188 Schott, G«8ell8ch. f. deutaehe Entieh.' n. Schulgesehichte.

maniae Paedagogica, soweit sie nicht iuzwischen bereits erschiene«

sind, im Lauf der nächsten Zeit zu erwarten: eine Bearbeitung der

badiBfllieB Scbulordaiingen dtireb ArehivaaseiBor Dr. Broaner-Karls-

ruhe (aneli in HeeMo und andern Partikvlantaaten sind solche

Sammlungen beabeiebtigt), femw eine Oeseldchte des geograpfaiscbeik

Unterriebts im Zeitalter des Hnmanismns nnd der Reformation von

Prof. Votseb>llagdeburg, sowie eine solche der französischen Schal'

grammatiken von Prof. Stt ngel-Greifswald. Das umfangreiche Werk
von Pastor priro. Cohrs-Eschershansen Uber die evangelischen Kate-

chismusversnche vor Luthers Enrbiridion fmd' t mif dem 4. Band

seinen Abschliiss. Auf dem l' i^lUe der Biographie arbeitet Schul-

rat Israel-Dresden an einem Lel)ens))iUi Pestalozzis, während Prof.

Kvaesala-Dorpat den deutscheu Mitarbeitern des Comeniws in ihren

bedeutendäteu Briefen und Scimften nachgeht. Zu der von v.t \, muaäial-

rektor Dr. Sehmidt'Lndwigsbaf«! erfasstm Uatenriehtsgesciiiehte

der Wittelsbaoher soll eine solche der Prinaen nnd Prinsessinnen ans

dem Hanse Hobensollem, sowie tine Schrift ttber dieFlIrstenenBiebnng

in Weimar ein Gegenstnck bildtti. Die dnreb Börners ^teinisdie

Schttlergespriehe der Humanisten^' ein^^elcitete Gruppe der „Texte

und Forschungen'' fand u. a. in einer Geschichte der Universitilt

Frankfurt a. 0. von Prof. Baucli-Breslau eine W<;IterfUhrang. Ferner

ersehien von dem 2. Band des ,.^^e8amten Erziehunprs- und Unter-

ric!its\v(>«ens", dieser grossangeleg^ten. von Prof. Kehrbach heraus-

gej;cbenen pHdaf^ogischen Bibliographie tfir das Jahr 1897, der letzte

Teil, uäriilieh das ausfuhrliche Sacli- und Namenregister, Zu wUnschen

wäre hitibei nur^ daüs diec^e Zuijamraenstellungen nicht, wie bisher^

erst mehrere Jahre nach dem thatsächlicben Erscheinen der auf-

zuführenden Schriften hintendreinhinkoi. Ton den vier Heften der

„Mitteilnngen^, der regulitaren Zeitschrift» welche die Gesellschaft

erscheinen liss^ sind Nr. 3 und 4 des Jahrgangs 1901 Sonder-

Produkte» öfteres tou der Schwmser-Omppe Yerölfontlicbf^ letsterea

von der ebeu erst gegründeten Beicbsländer Sektion (s. oben) der

Strassburger Philologen-Versammlung als Festgabe gewidmet; aus

den beiden ersten Heften sei hier wenigstens erwähnt die ausführ-

liche Studie von Dr. EwaM Horn-Berlin, .,Zur Geschichte der Privat-

düzenten", sowie als Kuiiosum das von l*rof. Dr. J. Bach-MUucheu

behandelte ...Sehwarze Register- , ein heiteres Kapitel Uber körper-

liche Züchti-run;; an Fürstenhöfen mit ..Stellvertretun<r" des zu

strafenden Pritizeu durch eiueu sug. PrUgelkuabeu (mit Abbil-

dungen). — HolTentUeb folgt nun andi in Bilde s^nem «dion
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Berichtigung. — Litterarächer Bericht. 189

Autaug 1899 erächienenen Vorgänger das zweite Wtirttemberg'Heft,

du dne Anuhl gdion seit längerer Zeit angekündigter Arbeiten

in eich anfnehmen soll. Ebenso dflrfle «ueli bei uns die Anregung

gegeben werden sn einer yollstündigen Biblii^prapliie «Uer anf die

sehw&bisclie Sehnt- nnd Efdebnngsgesdiidite besttglidien Anfsitze

und Publikationen» wie eine solche von mehreren anderen dentsehen

Staaten (x. B. Elsaas^Lothriogen) geplant ist

Beriohtigiiiig.

In Heft 1, Seite 16, Zeile 3 von oben, ist ^StZ." sn streichen

<l]iiks am Anfang.

Die -in Heft 1, Seite 18, Zeile 3 von nnten, angegebenen Werte

<1er Geraden Aufsteigung des Planeten Mars wurden im Nantiscben

Jahrbuch 1902 aus Versehen der Rubrik für die A!nvf>iclinngnn ent-

nommen. Die wirklichen Werte nUisaen für den 8. \ 1. 02: 54'" 18,2«

iin<l für den 9. VI. 02: 13'' .")7"' 1G,0' heia-^en. Führt man für diese

Werte statt für 2ü^ 19™ 55* uud 20^ 29"! 20- die in Heft 1, Seite 19.

Angegebene Rechnung durch, so erj,nebt .sich am Schlüsse auf

Seite 19, Zeile 1 von unten, auütatt 55'^ 32» der Stundeuwinkel
17h 25» 20,3«.

Femer findet sieh in Heft 3 in der Berichtigung ein sinn-

«tdrender Dmekfebler: Auf Seite 105, Zeile 18 Ton unten, mnss

«8 ,ySt.Z.« statt „Zt.Z.^ heissen. Prof. S anter.

liitterariseher Berichi

^Rrieehisches Elementarbuch für Unter- und Obertertia. Von

Prof. Dr. £. Bachof. 3. Anfinge. Preis Mk. 2.40. Ootha,

Perthes, 1902.

Ein eigenartiges Bneh. Es amfsast den Stolf für Klasse V und die

Bälfte dea f&r Klaaie VJ, bis zur Syntax, also wie unsere .Materialien I,

«der wie Drück-Grunsky oder Kägi I nnd Vs U- Abgeaehen von den

cnsten und letzttMi Abschnitten bietet das Buch nur zusammenhäii^'^eude

Stücke, die Exiit)>«ition geht vorauf, auf sie greift meist das Kumpo»
sitionsstück ziu'ück. Die jeweils oiuzuUbendeu Flexionen etc. kommen
in beiden Stttcken uiOgUcbst oft vor. Die StQcke sind in abweehslitog»-
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190 Litterariacher Bericht

reieher folfo getehieict am Mythologie und Geschichte genommen.
Das Ruch will, ohne Chrestomathie, mit eei&epi yefchen Expositions-

stotf schlit'ssilich luiiiiittelbar zu Xennphon ni)orfflhrcn, iiiit dossen Lek-

türe dann zugleich die systemattsche Behandlung der hyntax, die ,'il)t r

schon ausgiebig bei iiachot' hereingezogen ist, einzuseti&tin hätte. M:m
«icht, Konzentration und Methode ist vorhanden, als deten Neben-

gewlnii manche Belehning ttber da« grieehitehe Alteitnm abflUlt Prd-

Uch mustten einmal die Expoeitionsteste, besonders im Anfang, za-

saramcngearbeitet und zurechtgemacht werden, nir ihren beaouderon

Zweck. Auch das ist planmässig geschehen: zuerst kommen muhr

Kinzelsätze, die auf einen bestimmten Inhalt, z. R. Leonidas, sich be-

ziehen, allwühlich tauchen Satzverbindungen und Nebensätze auf, bis-

schliesilieh abgerundete, nicht immer kurae Stacke erseheineD. Man
mag mit dem Herrichten der Originale für die Expo-^ition nicht tin-

vtnstanden sein — schliesslich mit dem Fortschreiten des Buches handelt

o« sich mehr um ein Abkürzen von Längen fQr die An/angsstufi*

scheint das Verfahren so wenig bedenklich, wie die Benützung vou

Lhomond viri illuatrea, amnal die auseinanderfaltende gemischte Kost

der ablieben Originalsfttae mit ihren manchmal entlegenen Vokabefn

auch kein idealer Zustand ist. Hat der Schaler durch all iVw viele

Exposition sich durchgelesen, dürfte er thatsachlich mit Leichtigkeit

in Xenophon selbst sich hnden können. Sodann die Kompositionh-

stücke. liier bleibt fast durch das ganze Buch hindurch der genannte

..Zusammenhang*' darauf beschränkt, dass eine Reihe Sätze gleiehmässig

auf denselben Gegenstand, der also durch ^n voranagebendes Ex-

posItionsstOck gegeben ist, sich bezieht. Geschlossene Argumente in

unserem Sinn sind nur wenige vorhanden. Dem Umfang nach ist der

Kompositionsstoff nicht die Hälfte des Expositionsstoffes. Das liegt

in der Absicht des Buche»: für auscru Betrieb, der noch immer eben

am Landexamcttsargumcnt vorbeifahrt, ist dies Verhältnis nicht ge-^

nOgend, wie mir Oberhaupt scheint, dass der Lehrer von sieh noch

manches hinznthnn muss, wenn er die einaefaien Kapitel anssehöpfeu

und bis zur Sicherheit einüben will, über Adjektiva verschiedener

Kndiitif^en, wie über Adverbia fehlen z. B, spezielle Stiieke, in der titi-

regeiiuiiättigeu Kuuipaiation ist nur eine miti^äige Zahl der eius^chlägigen

Formen herangezogen. Scheint so das Buch fUr den Gebrauch bei un»

nicht unmittelbar geeignet, so ist doch seioe planmüssige Anlage auch

unserer Beachtung wert, In einer Zdt, die, wie es scheint, die alten

Bahnen der Materialien verlassen will. Eine ganze Anzahl Register

ist dem Hiulie beigegeben, insbesondere ein liegelnvev?pi< Ind». die Vo-

kabeln der Exposition»stücke Nummer fiir Nummer, mit i ii-^änotcu, die

für das betrclVeude \'erbüni /.. 1>. da» ^ütige au» der Kaäuslehre, Phrasen

etc. gleich angeben, ein alphabetisch geordnetes griedilsch-deutschea

WArterveneichnis; das deutseh*griechisehe Yenceiebnis giebt, gewisa
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cur Stlrkung dM Gedflehtaisses, die grieohtoehe Cbenetgttng nicht

mittelbur, sondern T«nr«itt «nfdto Stelle, wo das Wort zuerst vorkam.

Also ein festgpfuptes, atif dio Vorbor^tiUlg »nr SchriflstdlerlektUre

sielbewnsst hinarbeitende« Buch. Richter.

^« Ciirti Kufi historiartiiii Aiexaiuiri Mn^ni libri etc., fUr den

Scliulgebrauch, von Th. Stangl. 11) Sritt^ii Einleitung,

EigeuBamenregiater, 2 Abbildungen. Karte uud 4 i'läue. Frei»

g«b. 2,50 Mk. Leipzig, G. Frey tag, 1902»

Die Eüsleituig fllr den Schiller iit kiint und gut, weiterUn werden

die Abwfliehiuigni von der Tenbneradien Textaasgabe (Th. Vogel)

gegeben und die textkrititehen Gnindsätze entwickelt. Was hier ge-

sagt ist, macht ein«*n recht guten Eindruck, der ilurch Verglelchuug

der Leaarten mit denen bei Teulmer bestätii^t wird. I)ie Uatersnchuiig

der sprachlichen EigentUiuliclikeiten bei Curtius iiat /u mancher Uer-

•telliing haadaehiiftlidier Lesarten gegenüber der Vulguta, andererseits

tu mausen Ansmentungen von Umnt^^lehkelten gefUirt. Den Hand-

schriften gegenftber kdnnte der HeransgalMr yiditfeht da und dort

noch konservativer »ein; warum nicht 4, 9. 9r jarn pervcnerat Arbela

vicum nobileui sua dade facturus einlach lassen, aber t?Ht Kouinia

nach Arbela statt nach vicum; die in den Text aufgeuummene Ver-

mntnng ad Arbela wird ghiieh dorch den folgenden Sate widerlegt,

da die Bagage jedenfalls Im Ort adber deponiert wird; vienm nnd

ttobilem sind doch treffliche Gegenaitae. — Es wäre zu wünschen,

dass wir von dem Verfasser M^y;\ nach Vollendung der von ihm ver-

sprochenen Curtinsforschungcn cun ! I;iiif!;iti<<iral)e mit kleinem kritischem

Apparat bekämen, mittlerweil aber wird diese Ausgabe auch ausser-

halb der Sehule gnte Dienste thna. Aach die Beigaben sind gat.

F. Hertlein.

tioethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Facligeleiutcr lieruiui-

gegeben von Prof. Dr. K. Heine manu. Band 1, 8 und 12

elegant gebunden je Hk. 2. Leipzig, Bibliograph. Institut

Eine neue Goethe-Aosgabe masate kommen. Seit 1886y wo da»

Weimarer Arohiv geOi&iet wurde, ist die Goelhe^Forscbung emsig an
«ler Arbeit, die ungeahnten Schätze desselben wissenschaftlich zu ver-

werten. Das grundlegende Werk f1\r nl!e Zeiten bildet die grosse

Weimarer Ausgabe, die auch eiuu iieihe eretumls ^ieilruckter Goethe-

iSchriften enthält. Aber weder sie noch das Uoetlit-Jahrbuch bt auf

buehhindlerisehem Wege su erwerben. Es war also oransanseiien

und au wflnsehen, dass die gewaltige Arbeit» die in diesen Werken
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niedci-gclegt ist, auch weiteren KreUen zugänglich gemacht werde*

Nachdem nun eine Zeit lan^' znsaminenfasspnden Goethe-Biographien

an der Tagesordnun;^ wareu, sdieint Jetzt <liv Zeit für neue Goethe-

Auagaben gckomnieu zu aein. Weuigütens »iud im Herbat 19Ü1 fast

gldebseitig inrei neue «af den Plan getreten; die eine ist die von
Ludwig Geiger, dem Heranegel»er dw (!k>ethe*Jebrl}iidiS, beeofgte, die

44 BSnde umfasat, die andere ilt die des Bibliographiielieii iDStitntti

die uns honte zur Besprechung vorlief»t.

Au der Spitze ijtelit Prof. Dr. K. lieinemann, der hekannto (ioetlio-

Biograph, der einen Stab vuu Mitarbeitern um aicli versammelt bat.

Die Ausgabe soll in awei Abteiinngen je 15 Binde umfassen (L die

HauptweriKttf IL die flbrigen beitetristisehen und die Hebntahl der

natunrisaenaehaftlichen Werke). FOr die Bearbeitung aind die (lriuid>

»ätze massgebend, die pleichcrmassen für alle Meyerstchen Klassiker-

Anwgaheri greifen. Zu dem Texte koninien also die „Einleitnnjr" der

Herausgeber, die Fusauuteu und die litterargeaohicbtlicbeu Anmerkungen
am Schlüsse. Die letztem sollen d«n Faebmamiei der tiefer ein-

dringen wül, die wissensehaftHdien Hüfsmittei weisen; die swei er-

steren aollen dem Laien allea zum Verstlndnis Notwendige mitteilen.

]>cni Texte iat viel Sorgfalt gewidmet; wo er von der Wenunrer oder

\()ti der Auagabe „letzter Uaud*^ abweicht, wird diea iu den Anmer-

kungen begründet.

Band 1 entbiUt auf 68 Seiten eine Itnappe, aber gut geachrielwae

Biographie ans der Feder des Ldters Heinemann. Ihr folgt auf 80 Seiten

eine breiter angelegte äathetianhe Einleitung in Goethea Lyrik. Die

!; ri.-i lien Gedichte »elbat mit den Fuaanoten nehmen 858 Sfitru ein.

l.ifii Schlnss bilden die , Anmerkungen", die anf engem itannie nnd

in gedrängter Fassung eine Fülle von dankenswertem Stoffe bieten

nnd das Buch auch für den Gelehrten wertvoll machen. Jfan vgl s. B.

die Anmerkungen aum «^Hddenrttolein" (S. 861) ; sie geben eine Oesehiebte

der ältesten Drucke, eine Darlegung dea Verhältniasea Herdera zu dem
Gedichte mit dem Ergebnis „Herder kann alao über die AutoiHchaft

Goethea niclit unterrichtet gcwe.sen .sein. (Juethe hat sieh wahrschein-

lich den Scherz erlaubt, das vuu ihm verfasste Gedicht als allere Form

des Volkslieds Herder zu aberreichen" n. s. w.; lum Sehlnsse aber

noch eine artige Anzahl von Litteraturangaben zn diesem Einen Ge-

dichtehffli.

Bands, der von Dr. V. Schweizer bearbeitet iat, umfasat den

Weither. Briefe aus der Schwei/. 1, Abteilung und die \Vahlver*vandt-

achaften. Am ausruhrlichateu ist naturgemäas die Einleitung mm
Werther (sie behandelt die zu Grunde liegenden Personen nnd Er-

eignisse, die Synthese Goethe^erusalem, die Utterarisehen Vorbilder,

Aufnahme, Wii^ung u. s. w.), am kanesten die zu den Briefen aus

der Schweiz.
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Band IS Ist aasg«fttlU mit «Diehtung; uod WakrlKiit** 1. tiad 2. Teil.

DieseB Work stellte dem Herausgeber eine ttagleicb aehwierigere Aul-

ijabe als Werther oder Wahlverwandtschaften. Denn kaum eine Schrift

(Joethps iot durch die AH)eit des letzten .Tnhrzohuts so antgehellt, er-

isl'xDzt und vielfach auch berichtigt worden wie diese. Heinemunn liat

»eine Aufgabe tt edlicü gelöst. Die Einleitung behandelt Goethe« Stellung

zur Ctoeehielite im aligemeinea und lur Autobiographie im beionderen;

yerbindet aiadain mit der EotstehnogegeMbiobte tnißaatik «ae
WQrdigung dt» Werks. Die Fussnoten, die hier sehr zahlreich sind,

nnd die Anmerkungen untenichteo ttber den heutigen Stand iinaeres

Wissen« Uber diese Dinge.

Angesichts dieser drei Bände wird der Goethe-Freund sich freuen,

daae die notwendig gewordene neue Ausgabe in m> tttobtlge HInde
gekommen ist Sie ennOgllebt dem Laien ein tieferes Verstlndnis und
erhöbt eben dadurch den Hsthctischen Gennas; sie giebt aber auch dem
F:u*lini;«nn die Nachweise zn sclbstfindig^ero Forschen, Die Znthaten

zeugen von warmer lU'j^ciwtt'ning für den herrlichen Mann, vermeiden

aber die sattsam bekannten Geschmacklosigkeiten. Die Bande zeichnen

sich ausserdmn dureb sebüne Ausstattung, baadliebe Form, guten Druek
und billigen Preis aus. (Jeder Band einsein klnflich 2 Mk.) Man darf

ordentlich gespannt sein, ob die spütoien r>:inde sich auf der Höhe der

bisherigen halten. Einen Oosamtplan des Werkes liabe ich noch nicht

;reschen; icli weiss also auch nicht, ob z. U. dtr Lrfanst oder das l.ieder-

buch Annette oder Uberhaupt diejenigen Schriften, die erstmals in der

Weimarer Ausgabe gedmekt wurden, aufgenommen sind. Aueb darauf

darf man gespannt sein. Orots.

Hermann Schiller, Wehjj^schiehte. Dritter Teil. Stuttgart,

W. Spemami 1901.

Der dritte Teil dieses Werkes betitelt sieb „Geacbiebte des Cber>

gangs vom Mittelalter aar Neuxeit* und reieht, rund gesproeben, von
1517—1781). Die „Neuzeit" beginnt also für Schiller erst mit der

fran/.üsirtclien lievohitit-Ti • die Reformation ist nielitf^ als der Anfang

einer Entwickliinii;, welehe ihre volle Höhe erat im 19. Jahrhundert er-

reicht, wo die Wissensciiaft vülbg frei wird und der Absolutisrnuii der

konstituttonellfln Monarebie weieben muss. Ober die Berechtigung

dieser Betracbtungsweiae liesse sieb streiten ; da die Entwicklung niemals

stillesteb^ so kann man schliesslich jede Epoche als eine des Ober*

gangs bezeichnen, und o!i die konstitntionello Monarchie das letzte

Wort der ..Neuzeit" auf politischem (lelüet huIu wird, veniiüclite iiie-

maud zu uageu. inhaltlich bietet aucli dieser Band wieder aeiir viel

interessanten Stoff und kaim dem Gescbiobtsiebrer in ^em brauch-

baren Hilfsmittel werden. £benao stösst man auch hier wieder auf
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«ahlreivhe JUkfeehtbftr« und Mdiiefe B«liaiipiiuig«ii. Die Schrift Lnthers

.von der Freiheit eines Christenmenschen" ist S. 12 sehr verschwommen
mit dem Satz rhnr.ikt»>risiert, d;\ss (»ie das Ideal eiTiP"? ocliten und waliren

Christen darstelle, und S. Hl lieisst es, <Iai»a in Aui^sbiirg 153<> da^

Wormser Edikt „hergestellt^' worden sei. Abgesehen von dem uuglück-

liehen nnd ehiofen Wort ,,h«rfttellea*', ist m sagen, dMs die Niehfe-

ftasf&hniDff des Wormser Edikts 1590 swar Ton Karl V. enrihnt nnd
beklagt wird, dass aber die Dinge Iftngst Aber das Edikt hinans-

^ewachsen waren; die daw tl«» brennende Frage war die de? Rcrh^--

bestauds der evangelischen Kirche. Anch sonst iat die DarsteUun^' de.H

liochwicbügeu Reichstags a^ert'aliren und ungenügend. Wie es iu Polen

mit dem libemm veto nm 1768 stand, wird ans S. 610 anch niemand

klar werden, nnd im Frieden von Kntsebuk Kainardsebe JnH 1774)

wurde keineswegs bloss den Christen, welche am Anfstand gegen den

Sultan teilgenommen hatten, Amnestie ^^ewährt; vielmehr verpflichtete

sieh die Pforte, ^in den Donaut\irstentümem, Griechenland, Georgien

and Mingrelien in keiner Weise die freie AusQbung der christlichen

Religion in Undan*. Dadiiroli gewann Rmsland, wie A. Sorel, In

qnestion de Porlsot an ISi^me sitele, Paris 1880, 8. 961, mit Reebt sagt,

.,die staatsrechtliche Unterlage für seine zivilisatorische HÜMion im

Orient", d. h. für die Untcrwühlung der türkischen TIerrxohaft, nnd

hierin liegt eines der wesentlichsten Elemente fUr die \N'iirdi<;nn^ de-t

Friedens. G. Egelhaaf.

Die Befürinbinvejniii^ auf ileni Gebiete des preussisehen Oym-
ntt»ialwü.sens voii 1882 — 1901. Von Dr. August Messe r-

GieBsen. Mit Refrister. 173 S. Leipzig, Tenbner, 1901.

Ein rocht erwiiuächte» Bucli! Ein Kückblick au einem Abschnitt

in der Scbnlbewegung, führend bis sn der gesobdienen Anericennnng

der Oli^ebbereehtignng der drei nennkhurigen Anstalten für die philo-

sophisebe FakuUnt, t im; handliche, piäslse Litteratorgeschichte der

Oymnasialpfldagu^ik lilr diese Zeit an der Hand einer systfmntischen

Par^tellnnfx der Für und Wider in den wichtigsten Streittra/^en. Der

N'ert'asser bekennt sicli »is dem konsorx'ativen Standpunkt zuneigend,

es scbeint Uim aber wirkHeh gelungen sn sein, eine objektive Dar>

steUnng der Gründe nnd der Litteratnr ftr nnd wider an gebw.

JHb praktischen Gesichtspunkte wie die eüdsohen, ftsthetischen, reli-

giösen, nationalen, xi/ialen, atioh soweit sie nur versteckt mitwirken,

kommen zu ihrem Kecht. Auf objektiv geschichtlichen (rniud, auf

den Hoden des Gewordenen stellt sich der Verfasser auch in seiner

sympathischen Scblnssbetraohtung : .Pttr die Freunde des klassiieben

Altertums erwachst aus dieser Saeblage die Aufgabe, durch möglichst

treffliche Gestaltung des altspraehlieben Untenrlehts und durch Belehrung
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des Publikiitn» über desseo Bildimgswert dasjenige, wut» :iutMiere Vor-

redita nicht mehr ah sicheren Besitutand garantieren, durch eigene

Arbeit, soweit ee nötig eehefut, sn bebnopten.*' F. HertUin.

Dto Beformschuleii. Vortrag von Real-jynmasialdirektor Dr. Htt-

batsch-Chiurlottaiiburg. Preis SO Pf. Köln 1901.

Einer der Vorträge, mit denen die Anhänger der Reforniscbule

von gesichertem Boden ans Propaganda machen unter den Laien-

interessenteu; der Vortrag ist gebalten vor Industriellen und Ingenieuren

Külos. Die praktischen Qrttnde für die Reformschule, die matorlellen

Vorteile f&r kleinere nn4 mittlere Stidte, die Annehnliebkeit epSterer

Auswahl der Sehale filr den einsdnen Knaben, stehen darum Im Vorder-

grund, zogleleh wird eine Orientlening Aber die Lehrziele dieser Schulen

gegeben. F. Hertlein.

UutersuchuiijjTpn zur Kphenieris des Diktys von Kreta. Von
Dr. J. Fürst. PUilologus LX, S. 22&—260 nnd 330—359.

Wenigstens kurz hingewiesen mügo werden auf die ^^aluhrte Arbeit

unseres Landsmanns, die in selbständiger Nacli])rüt'uug des gesamten
Xftterials, unter Anerkennnnir de« Hauptergebnissee von Pstslg nnd
Noaek, daas es einen grieohisehen Diktys gog*ben hat, der der Intel-

niscben Version des SeptimiiM zu Grunde lag, das VecblUtnU der vor^

bandenen Diktysberichte zu einander zu etwa fiierans zu er-

(«cbljessenden Mittelgliedern zwi.sclioii der bis jetzt verlorenen Diktys-

Ursctirift und den vorbanduuou liearbeitunguu iu einer Weise unter-

snebt, die sngleieb jenem Hauptergebnis «ir Bestätigung dient.

Th. K.

Notii.

Durch Vermittlnng der Redaktion kann Jahrgang 1881—1804 des

Korrespoodenablatts, gebunden nnd gnt erhalten, ans der Bibliothek

eines verstorbenen Kollegen billig beaogen werden.
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Nea oraohtoneiie Buehor.

IV B«l imt gmmm Mumg» dar mn sBf«h«Bd«B a«B«ii litterMiMfami SnAalftttiigM
t»t • rac a»B6flloh, J«d» la tfaaalavB ma bMytvohtD. Di« SItol 4«ff «talntaAM
Bttditr, 4to wir mmluMloi 4*tXoblkmmndMB VerUgtbiMldHWdlMit *** ftWr*
Modni bltteo, «atdes ««getaMrtf im nMuHm Haft« vMSffMitUalit; ««f Xt«k>
•«dvag d«ff nl«tit bttproflhMMn SAolMf kdnittii wir mt *b«r steht «talMinu

Evert und W»U, DenitclMii Lesebuch. IV. Teil. Leipzig und Berlin,

B. O. Tenbner.

Fischer, Der Naturwissenschaftliche Unterricht io Eogland. Ibid.

<tom(»n. Mit i^>t( inr Kaiser nnd Reich. Ilvtd.

Kut/iticr, Praktische Anleitung zur Vermeidung der hauptsächlichstea

Fehler in Anlage und Ausführung doutsebur Aufsätze. Ibid.

Antenrietb, Wörterbuch so dw Homeriecben Gedichten. Ibid.

Schenk, Lehrbach dw Oeeehiebte. Kanon der einnaprSgenden Jabree»

zahlen. Ibid.

Griep ,
Bflrpcrkundc. Ki?) Hiltslmch für den Unterricht in der Gecetzes-

kuiidö und Volksw irtschattslehre. Ibid.

Skutsch^ Aus Vergila FrUhzcit. Ibid.

Ziegler, AUgenelne PIdagogilt. Ans Natur und Geiateswelt. Ibid.

Slclarelc, NaturwieMnaehafUiche Bnndachau. HeftLS. &4.fi. Braun-

schweig, Fr. Vieweg & Sohn.

Kunsteiziehiin?. Ergebnisse und Anregungen des Kimstcrziehungstafrcs

in Dresden am 28. und 29. September 1901. Leipzig, R. Voigt-

länder.

Volkmann, Die Eniehung zam Sehen. Ibid.

DAhnhardt, Heimatldflnge aue dentaeben GMien. Leipaig, B. G. Tenbner.

Httller, Der echte Hieb. Hannover, Fr. Rethmeyer.

Lieber und v. L fl h m a n n , Leitfaden der Elementar-MatbenuUik.

I. Teil. Planimetrie. Berlin, Leonhard Siinion.

Küpke und Matthias, Honatschrift tür hühere Schulen. Heft I.

Bexiin, Wetdniannecbe Buehhandlung.

Uelber, Blltter för das GynDasIal-Sehalweaen. 11 und 12. Heft.

München, J. Lindauersche Bndabandlung. (Schöpping).

Müller, Fort mit den Schnlproirrammcn ! Berlin, O. Gerhardt.

Schiller, Aufsütxe über «lif Sclnilrcfurui 1900 mid 1901. II. Heft,

Die äussere Schulurgauiäation. Wiesbaden, 0. Neumloli.

Koch, Hilfa- und Lesebuch anm apologetiaohen Unterrieht in der Ober*

klaase der boinaniatiachen Gjmnaaien aunflehatin Bayern. Hflncben.

K. Oldenbourg.

B a c Ii o t\ Griechisches Etenientarbtich für Unter- und Obertertia. Gotha,

Friedr. .Xiidr. Perthes.

Hammel, Zwei Meister. Berlin €., Ed. Bloch.

Putxgera taiatorieefaer Sehnlatlaa zur alten, nütttereo und neueren

Geaehichte. Bearbeitet und berauagegeben von Alfr. Baldamua
und E. Schwabe, Bielefeld und Leipsig, Velhagen & Uaalng.
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Wegweis fUr Lehrmittel. Berliu W. 56, G. Winkclmann.

KrSS 8 VDd Landoift, Lohrbnoli fUr den Unterrieht in der Zoologie.

Freibnrg i. Br., llcrdersche Verlagshandliing.

Fries, Goethes Achilleis. loaiigural-Dissertation zur ErlanguiiK der

Doktorwürde von der philoaoptiiechen Faknlt&t, nebet Anhang.

Beriin, E. Ebering.

Bär, Wirtscbal'tageschiohto mid Wirtsehaftslehre in der Schule. Gcitha,

£. F. Thienemann.

Kemsies nod Hirsch laff, Zeitsehrift für Fädagogisehe Peyehologle.

Berliu S. W., H. Walter.

Magnus, Merkbuch für Wetterbeobachter. Hannover und Beriin 8. W. 46,

(,'. Meyer (Gust. Prior),

a g 1 und Z c i d 1 e r , Deutach-Üaterreichischc Littcraturgescbichte.

Berlin, Carl Fromm«.

Klapperieh. Englische und französische Schriftsteller der neueren

Zeit. Band IV, Band V, A und B und Band VI. Glogaa,

Carl Fl tun min <r.

Fricker, Die I'äsau und Strasdvn der Schwäbischen Alb. Tflbingen,

Verlag des Schwäbischen Albvereins.

Bauer, Israelitisehe Sebriftpropheteo. Langenealaa, H. Beyer & Söhne.

Herders PSdagogtsche Sehriften und Änssemngen, Heransgegeben vm
Dr. Hordt Kefer»tcin. Ibid.

KlcTik, Tierquälerei und Sittliclikeit. Ibid.

Z i n g e r 1 e , T. Livi Ab ürbe C«>niiiu Libri. Parslll. Leipzig, G. I rey tag;

Wien und Pr;ig, F. Tompsky.

Bals, Treae Freunde In Hans und Hof. Regensburg, Yerlagsanstalt

ornoL ß. J. Maus.

Lieber und v. L il h m a n n , Leitfaden der ElemeotaivHathematlk.

III. Teil. Ikrlin, Leonhardt Simicm.

Fick, Das alte Lied vom Zorne Achills. Güttingen, Yandeuboeck

& Kuprccht.

Seiler, Das Bneh der Berufe. ELi Fflhrer und Berater bei der Be-

rufswahl. Hannover, Gebr. Jftnecke.

Sehl Her, Vergleiehende Obersieht der Hauptthatsachen der Welt-

{reschiohtt*. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

Krisch, Aittronouiisches Lexikon. Auf Grundlage der neuesten

Forschungen. Wien, A. Uartlcbens Verlag.

Seheel und Assmann, Die Fortschritte der Physik im Jahre 1902:

Nr. 1 nnd 2. Brannsehweig, Fr. View^ ik Sohn,

Sklarek, Natnrwiasenschaftllehe Hundsehan. Helt 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. Ibid.

Donle, Grnndriss der Experimentalphysik. München und Leipzig,

Dr. E. VVolff.

Krön, En^lsohe Spreehflbungen. Karlsruhe, J. Bielefeld.
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Sauer, Eupborion. ZeitoduHt flir Litteratargescliicbte. Leipzig und
Wie», Carl Fromme.

Schiller, Weltgeschichte. Baad U uod 4. Berlin und Stuttgart,

W. Speemano.
*

Burgeritein und Netolitxky, Handbuch der Sehulhygiene. Jeniip

G. Ffadier.

MoDumeiltal-Plaii vou Berlin. Leipzig, Gebhardt & AVilisch.

Wimm er, Letn gang der fraDstiaiscben Sprache. I. Teil. Zweibrttelceüp

Fr. I-eliii)anii.

van Bcbber, Anleitung zur Aufstellung vuu Wettervurheraagcu.

Braonaehweig» Fr, Vieweg Sohn.

Müller , Jacquea Nanronse. Severine 1614—1615 laint Wftrterbncb.

Leipzig, G. Freytag.

Sachs, Bau iind Thätigiceit dea meiwchlicheD Körpers. Leipzig,

B. G. Teubiier.

\V(Mult, Das Vokabelleruen im iraiizosiscben Antangsunterricht. ibid.

Zept, Wie können die Xethodm naUirwisaenaebafUidier Ponchang
für den Unterricht fruchtbar gemacht werden? Ibid.

Ank ÜTM^igimg^n.

Jkucffer ^criog toon ilcrMnanb 3d)i^ntnf\h in ^aberborn.

Min, Dr. Im («omn. rir<rtcr, ÄftljettfdKr Äomntfittar ^ti

^9met4 Cbijffeir. 210 s. gr. a jl 2.6O, geb. ji 3.6O.

3)a4 Sert 6iU>ct «in (Beflcnflfict }u bm mit »Icfmi Mfsf nf^pUMnenen, bmÜS
in |a»it(t Kuftoae o0rU«t*n^ il(fti|)cti{4cn aonmentar im Wewers ^lia« von
Jtamuer; <ut4> ^ 6{|lctf4< Aommentar fttiprt b«n Sefer i* Me 9^Mtt^ kcr bf
(Mmbelttn SM^tüni etat im» nttfe (I4 «IS MtimMtt itnk iiillamaicl ^flwItM fflt

Hagelokoi, Ir. H., Professor, TmlMllwiMbe Überttelit d«r
griechischen Modoslehre. in Umschlag 50 ^.

Kl ist d«r «nte Veraooh, dM miu« Q«M*( d«r griaebliokm Modutlalm
in tAbellarlaelnr Funim MI gtkM; 41« Tkbetirä «lynrn «tob sv Jaii
(jritmmatik

$tbfd)ii.*2>v^|titnbc. ^^^wöli ^c^ulrcccn, 5tl ba- GiiUaiiung bet «bi»

turimten gc^adtn. 112 8. 8. 6ro{(^. ^f. 1.20. [4
Scr «uf b(tttf4<fl»(«4U4cm Oeftitte portef^aft tdannte Scrfatfcr Mdct ^Icr llK|lcr*

Verlai vea 0. B. Beltiaad, Ltiptii.

Soeben erschien:

Grundriss der Geschiclile dersrIecliisGliefl Pbliosopliie.
Von

Dr. Eduard Zetter. [88
i^eebste Anfinge. 1901. X and 8S4 8. gr. 8. Mk. geb. Uk. 6.-.

le
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Yost
Vor^eilhaffes^e Schrei bmaschine

A. Beyerlen & Co., Stuttgart.
[2

Verlag wob 0. R. BEI8LANP, Leipzig.

Soehen erschienen:

Religionsphilosophie
\ IUI

Dr. Harald Höffding.
I'rofescor kn der 1Jnircr»itAt in Ki>iii-iihaB«n.

[29

Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen übersetzt
von

F. Heiulixen.

24 Bogen. Gr. 8". Frei» 6.40 Mk., ^ii bunden in Halbfranzband 7.60 Mk.

PAUSANIAE GRAECIAE DESCRIPTIO.
Edidit, graeca cmendavit, apparatnni rriticuni adiecit

HERMANNUS HITZIG.
<'oninicntariuni gennanico 8crii»tiini ciun i.ibulis tMp»»;rra])iiicis et nuniis-

inaticis addidcrnnt lerminmx Hitzig et Hogo Blaemner.

YolDminis secuudi pars prior. Libur IV: Messeuiaea. LiberV: Eliaca I.

Cuui V tabulis toptigr., archaeolog., ininiiamaticiä.

1901. XIV und 449 S. Lex. 8 . Mk. 20, e\cg, geb. Mk. 22.

Früher erschienen

:

Tolumlnls primi pars prior. Liber I: Attica.
Cum XI tabulia topogr. et nuuiismaticis.

1896. XXIV und .379 S. Lex. 8". Mk. 18, ele^f. geb. Mk. 20.

Tolnniinis primi pars posterior. Liber II: Corinthiaci*.
Liber III : Laconlea.

C'uin VI tabulis topogr. et nnniisniaticiM.

1899. XVI und 496 S. Lex. 8". Mk. 22, elejf. ??oh. Mk. 24.

Das vollständige Werk wird vorau.ssiclitlich 6 ILnlbbiintle nn)fa»sen.

Digitized by Google



200 Ankrmdi;;imgen.

3cct>cn rrfdtKn unb i\t biivd) alle :Öud}{)anbIuiif)(n )u bestehen:

Dr. JI1. Canner, prof., naturkbrc für die oberen

Kld$$en der 6ymtia$ien* preis brofd). mt ^.50

= Kr. 5.20; gcbunöcn ITlt 5.20 = 'Hr. 6.—. [7

riefe* burd>oui^ jfitflcmä&c Ccbrfcucji mixte auf @nmb bco

neue» LMlerr. Vebrplano »nud^earSeitct unb ift in bcrrcrragcnbcm IHaiu
butd) crfcböpfcnbe rarftellunci aCler (Gebiete bcr 9iaturlebre wie curd^

alänjenbc 3lu*f^attunji — 377 giflurcn im ttxt, eine Speftraltofel unD
4 metccrolciitf*fn Äiuten in feinflem ^'^t^tHtrucf — jnr fflnführunn in

bcn oberen Älaffcn bcr (^pmnflficn geeignet, ^a<^)elbe fleht jur (*in|'id>ti

nähme gern fofort Tienfien.

|0f. |l«t||fil)t Pfrla09knit|l|flnilBag in fOirii IX/1 ivl 3tBtt|irt.

<iOcbeni|l im i^udibanbflerfdiieii.:

Slfdfln für bif

bfiitfdit 3lftl|ti(t|rtit)iiii(i

nrlift ^örtfrufr^rirtinie.

Pit rtirm Mtufl nlirr lir

3fltjrii)|fii.

.'i>orauiJ.K;ifb; n im .'liifriMiV' fe<>

$üni|l. Piritenberg. piiniSrriiat

bec Äirc^cn-- unb ^dmltpejcn«.

n-xti^ 20 Vi.) [«i

|. Sl. lürblcrfiiir fiiii|l|inlliii| nsk

6nii|)iiiilirrri in Stuttgart.

Willi.SciireiberSfuttgarf.

^ 350

an.

Verzeichnisse unseres Verlags
übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Stattgart. W. Kohlhammer,
Verlagsbuchhandlung.

PIANOS
Harmoniums
üochsicr Kabatt. kleinste Raten.

I rcic I'rolKliefcrunc. lOjährige
< laranfie. Pianos und Hannon. zu

vermieten: bei Kauf Abzug dcr^

.".lirle IMustr.Katalogcgratis-frko.

Wilh. Rudolph, Giessen.

Acad^mie de Neuchätel (Suisse)
Seminaire de franpais moderne pour etrangers

Cours de vacances (O641N)

X« du 16 juillet au 12 aoüt: 56 le9ons et conf6rences
20 du 13 aoüt au 8 septembre: 52 le9ons et Conferences

Grammaire superieure — Composition — Improvisation — Interpretation

d'auteurs — Diction et prononciation — Litterature frangaise — Ilistuire

contemporaine — Geographie — Excursions dans le Jura etc. etc.

Prix de chaque cours 25 francs. [5

Pour tous renseigncments s'adresscr a Mr. le Dr. DeHBOnlftTy Directeur

du Seminairc.

Digitized by Google



FranQois Gouin.

Seine Lehre und Methode; ihre Bedeatang furo Oymnasiiun.

Von Prof. P. Feucht io Stuttgart.

Übersicht
1. Kin j^utoi Kaiiipf dcH Gytnnaiiiuniü.

2. Goniii aniKx Ii i'i riixlling, dennucli Hitkäiupt'cr.

8. rJebniuchlichc SpracbiucthuUea.

i. Gouina etiraig« Bertthrung mit ihnen.

5. Das Äussere seiner ^Serien".

ti. Hein Verfahren; und zwar: die Krlaii.schiinf^ der Sprache.

7. mit vurgäiixi^er AiiHcliaiiun}; der Sacln\

8. iiienaeh rechte .S(>h;iUuti^ <l(;r alten .Spraclitm und de« UyiunaäiiiiUit;

9. Uiehei ^gesteigerter Keiz der fremden S]>raclie.

10. I'mbelu'n einer Lelirprolie dor l'nterHtufe (FranzütiUch).

11. l'löti und Genossen vor (ionins Kiohtsfiihl.

12. Gottit» Verdikt: ^Los sciencoü par les langiies'*.

13. Lehrproben der oberen und mittleren Stufe (Latein): Ars PoiHiea

14. — und ein Stück Livins; mit Abheben auf die Präparatiou.

15. (louins .Stichwörter.

1(>. OrauiDiatik, Wortkunde, lexikalische Neigungen.

17. .Sehützung und Selbst.^tchät/.ung.

18. Was er versprach; was er hielt.

19. Set-hs iirein/L^ubcu zur Kritik der reinen

äü. — und eine zur Kritik der pruktiächeu (Jouin-Veinniirt.

21. Ihr werter Xame?
23. Emstgemeinter Antrag; nebst Geleltwunsch.

al^e aond« out Jeane, Mtrta«m»nt J<>ane.''

Vr. Ooufn.

1.

Zu den Zielen, die durch die Jttngste lieriiner Sehulkouferenz

nicht erreicht worden sind, gebort der Schwlfriede. Mau kämpft

fort; lind das ist jresund, inshesondere für den Ovmuasialiehror,

dem endlich auch die Lust zum Kampf in drr ütientiichkcit kommt,

nachdem er sich im scliwerereu I^ampf der Seili^itprUfung laiifre f?ei)U}^

seiner 1? ilstung versichert hat. Dieser K am p l d c r S e l b s
i
p r ill ii n ^,

dieses „Klugen mit dem Mami iu der Morgenröte^' bleibt tmmerltiu

das bessere Teil und der beste Kechtsbeweia wie einer jeden Schul-

gattung 80 des Gymnasiusns. Welch ein wetteiferndes Bemühen
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202 Kttnclitf Pran^ois (•oiiin. äeiDe Lehre und Methode etc.

in seinem Heer, heute mehr als je, nm sichere Exi^boisse der

Marseh* und Bchiessttbvngen, um vcrcinfftchte Ausrflstangsgegen-

stände uud vorbesserte (^etiH-htareglements, ein Wetteifer, von dem

zwar der obertiächliclic Liiiidsmanii weiii<r merkt, das Ausland aber

mit dem Spott zeugt, Jctler deiitsclie (Jymnasiallelucr setze sein

!in tMiie eif^ene (iiammatik : » in Wotteifer, den die ;,'e\s altijre

iScluclitfiiluldiiii«; der Scliulbficlur Itokundel, Sedimente des Schid-

jredankt nsti (»ms der letzten .laln /cluile, die neuen in raseber Ver-

dichtung obeiiaul lagcrud, die alten binabsinkeiul bis zum Wuit

oder Unwert der Kuhlenformatioii : ewig allem der Dienst der

geistigen Handreichung von Oeseblecbt zu Geschlecht Ueil allen

den BUebem und Buehauflagen in diesem Sinn, Heil allen neuen

Methoden, auch der Methode Qoiiin nnd ihren Freunden!

o

Wer von den Werken (inuins und deti Schriften Uber («onin

herkommt, wer die im rkwiüdi};eu KiiuipU: unU lirlolj^e seiner Lehre

in Hchulkursen, Tageszeitungen, Fachblätteru nud öUentliclier Mei-

nung von Paris, England und der Union ans den letzten 10 Jahren

Icennen gelernt hat, fragt sieh, ob es nooli woblangebraclit sei diese

Methode in' einem deutschen Fachblatt als etwas Neues zur Sprache

zu bringen. Er gewinnt aber Mut, wenn er sich überzeugt, dass

weder ein neues Konversationslexikon noch eine Fachenoyklopiidie

wie die beiden von Selimid und von Hein noch auch die Mehrzahl

der Kollei^en, die in Frankreich uud England gewesen sind, etwas

von Güuin haben und wissen. Mit dieser l'nkenntnis rechnet auch

der bisbuig ausftibrlirlisti' ileiitsuhe Bericht über Gouiu von Uber^

lehrcr Dr. Krou, jetzt in Kiel.

3.

Wenn zwar Krön heute die etwaige bange Frage: „Schon

wieder eine neue Methode?" dahin bescheidet, dem Wesen nach

sei sie neu, dem Bestehen iinch ilneb au die 20 .Inbrc alf, so wird

dieses einzi-e Wort allein den li.uigcn (Gemütern noch kein Troht

sein. Finc weit- re EinsehriiiikunL: dürfte sebon mehr zur Beruhigung

dienen, uHmlieii dass (jouill^ wie viius juiU.n echten uud gerechten

Hchulüiannes Stärke nicht in neuen Wahrheiten^ sondern in der

neuen Hervorhebung und Anordnung der Wahrheit,
der alten, liegt nnd darum unwillkttrliche Bertthniug, ja Gemein«

Schaft mit anderen Methoden erkennen iHsst. Im Gegensatz zn dem

alten Veilalircu nerveiistärkcrer und knochigerer Geschlechter, wo
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Keucht, Fran^oin Gotiin. Seine Lebro und McUumIc eti*. 2()'>i

gleichsam der Lehrliii;: in «It-r S|jrü( li\verk--t;itt jcdt s W(MkztMtir:

(Ii«' Siige, die Frilt'ii, Uulm r, Hobel, ja du i^t iiukin hul^ und die

iioUiirteu einzelu durchbeliuiidehi lerute, che er .sie im ZuHuuunpii-

wirken tind xum Zweck yerwenden durfte, im Gegensatz xii dieser

aynthetisclien Methode haben sich ja die folgenden Typen sprach-

licher Lehrmelhoden hd uns heransgebildet

:

1, Die Vereinfachung des Werkzeug* und Gerfttebestands: Haupt-

regeUt werden geboten, Ausnahmen und Nebenregehi auf-

geschoben^ wenn nieht aufgehoben; uobei man nur zw irenie

fibersieht, \\ie vorzUdirh sieh das Spraebleben gerade in der

Ausnulnne bethilligt, die Ke;,'ol aber — sonst wie hier

oft der Tod i«it. I»m«? Sk»*lott. an sich >Yichti![r, ist tot. Man

könnte vnn iKi Skeletunethodi' reden, Skelettniethode mit

•Sprarhi I spai bin Sprachvcrleruaug^ Fleiächcntfettung bid

MuBkclächw und.

2. ErscUliesäUDg des Spraeh.sehatzes nnd -(iesetzes an leibliaftigen

Sprachproben, analytische Methode genannt; wäre auchSezier-

methode au nennen; z. V. Toussauni^Langenseheidf.

H. Die Sprachlehre als Variete-Vorstellung: nicht Deklination

oder Konjugation, nicht Nomen oder Pronomen auf einmal,

sondern von jeder Suppe zuerst ein Schttblein u. s. f. — wie

die Skelettniethode in der Sehiili^r.iinrn.itik nnd nidit zum
M'enigäten in der gricclii^« Im u und lateinischen, so dringt die

Variete im Übungsbueh durch.

4. Üie .Sprachleliff* als Ensenible-Auftretm v<tn Auhrtriings- nnd

Anschaunirsunterrieht, genamit direkte MciIkmIi ; liicsse sti.

wie sie ji t/t mit Hildertafeln d.is Aiisch;iniiiig.s\ nmögen ver-

vvühnt und den direkten Begiiilsaustauhch von Sprac he zu

Sprache umgeht, besser indirekte oder umgekehrte Methode.

5. Die Bonnenmanier, die planlose Beibringung, das Anliegmi-

lassen einer fremden Sprache im famUiliren Gesprilch darf

eigentlich nieht in Einer Reihe mit Schulmethoden genannt

werden: eine Thatigkeit, die nur bei der Muttersprache, nein,

bei der Sprache der Mutter mit dem Kind Korrektur und

Natur hat, geht hier behufs Erlernung einer fremden Sprache

auf eine ungeeignete Mietperson Uber und richtet nieist l>n-

heU au.

4.

Aher ;:i rade in diesem selnvrielHten Punkt der g;iii/i ii Strllmig

des Sprue)) unterriehtH (Nr. ü;, auf dem Buden üe» kindlichen
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G«bahreiiB, Wut nun Gouin mit seiner ersten sohwerou Batterie

auf and besiebt glelebsam ab Munitioa von Nr. 1 die Einfacbbeit

der gnunmatiseben Anspraobe, toii Nr. 2 die Leibhaftigkeit Her

gebotenen Spradiatttcke, von Nr. 8 die Mannigfaltigkeit, von Nr. 4
die SinnenfÜligkeit; nur das Wort und System der „Serien",
das Uber der beginnenden Gärung sehwebt, bedeutet als Gegensatz

SU jener Planlosigkeit der Bounenmanier eine planmässige Vor-

führung des gesamten 8prachvorrat8, planmüssig, weil durchaus mit

der Stufe des Lebens befronnen wird, die dem kindlichen VerstHnd-

uis zuerst aufdreht: dem hüuslichca, iäudlichon, gewerbiielien Leben;

und weil der Inhalt dieser Lebeusgebiete nicht etwa wie in Plötz,

Yokabnhir als zt^rstreut« Totenjrobt inp trotz aller scheinbaren Lebens-

gemeiuHthaiL duliegl, sondern aU cliic Reihe massig langer typifscher

Vorgänge mit strenger Folgerichtigkeit nnd Ittokenloser Anschau-

liehkttt an dem Kinde yorKberzieht: die Bescliafrang nnd Ver»

weodnng von Wassw und Fener im Haushalt, das Leben des Hirten

und Fisehers nnd so wmter und höher. Damit ist aehon iel ge>

boten: Brsttieh wendet Gouin auf die Grundlegung des Spraeh-

Unterrichts für jede Altersstufe das Wort an „8o ihr nicht werdet

wie die Kinder zweitens entrichtet er der Sprache als einer

zeitlich bedingten Erscheinung in ausgesprochen künstlerischer Ab-

sieht und LessinfTSchcm Sinn den richti;.'on Tribut, dass er ihre

Formen auch nur mit zeitlichem, f;csrliiclitlich howi'gttui Stutlf

lullt. Leicht und lebendig wird dadurch ullcs, was er giebt. Zweck-

miissigkeits- und M(i<;lichkeit8l>cdenken zwnr «teisren hier vielleicht

schon dorn geneigten Leser uul. iJic der Zwei-kmässigkeit wollen

späterer Bereinigung vorbehalten werden! Die der Möglichkeit sind

von Goum bereits wideriegt: er hat wenn auch nicht alles rer-

öffemtlich^ so doch alles im Entwurf fertiggestellt und pereunlich

angewandt

5.

Von diesem Serienbegriff stammt der Name des ganzen Methoden^

werkü. Aber die Schöpfer von Kunstwerken vergreifen sich gerne

im Namen ihrer Werke. Nach .'genauerer Kenntnis seiner Lehre

wird man das Bedürfnis oim s In (Iciit.samcren Namens fühlen. Vor-

(!rst bestätigt ein Blick autdu UUndchen dieser ^lusterstücke

eher die Richtigkeit des Namens. In !ang»*r llcihc tliut Couiu

jedes Stück auf Einer Seite, jeden Satz, gleichviel ob Haupt- oder

Nebensatz, wofern er ein Mouienl des Fortganjrs ist, auf Einer

Zeile ab. Diese Ordnung oder Ordonnanzmiia^igkeit setzt Gouin
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Hi»^ut an erliabf^ncn Laterjitiirwerk(Mj durch; boi seinen Serien aber

ergicbt Hie 8ich wie von selbst aus der Einfachheit, ja Einförmig-

keit, womit Oooin aus Orfliidei der Seelendiftt allen Stoff entwiekeU

als Glied um Glied einer einfaeb verlaufenden Kette. Eine Serie

im kleinen bilden alao auch immer die Momente des ebiselneu

Muskerattteks; Gouin freilich versteht unter Serien eben die hdliere

methodische Ordnung und StUekfolge der Lebensgebiete. Die

Strenge der beschriebenen Ordnnnj^ lässt schon erkennen, dass

(iouin bis zu den Oberstufen des Sprachunterrichts den Hauptwert

auf Erfassung des Sinnes und Inhalts legt, ftir die Kunst des ver-

wickelten Satzbaues, die IVriodologif, und für die Verslehre aber

nicht viel übrig liat. Bald ganz l>.il<l halbvoll wie die l^in lizeilen

sind bei einem lietr.i;: von 18—27 S;it/i ii jedes Musters! u» ks denn

anch die Buchseiteu. Die genaunte Zahl ist naeh (iouius Erfahrung,

die er im Leben, im Unterricht und in der mustergültigen Litt^ratur

gesammelt bat» im Durchschnitt erforderlich, um die Aufmerksamkeit

des Hdrers und Schülers fUr einen Hauptgedanken oder Vorgang

sattsam au erregen nnd doch wieder nicht an ermttden.

fis fällt in diesen Serienbilnd«i noch auf, dass je neben dem
Musterstttck auf dem rechten Fak eine Serie Verbalforroen
lierablttufty nftmlich allemal die llernusstcllung der Verba aus den

Sätzelicn nebenan. An 25 Sätzchen lehnt sich eine Vcrbenleiter

von 25 Sprossen. An dieser Leiter übt sich die Einbildungskraft

im Klettern, wenn die breite Treppf' des vollstitiiditren Aldntifs in

den Silt/ni nchenaii ui -^perrt ist; d. Ii. der Verbalt'alz dient im Unter-

richt zum « rsteii Antliau uud späterliin, wenn das Stück selbst mit

der Hand verdeckt wird, zur eedUchtnisraHssigcn Wiederholung des

Vorgangs. Stichwörter würden wir es heisseu. Ob das nun Verba

sein mttssen, die Frage drängt sieh hemacb noch auf (15). Gotdn

aber bebarrt dabei, meint mit seiner Lehre von der Herrschaft des

Verbs an stehen nnd an fallen.

6.

Dies wäre das grundlegende Sehnibnoh und immer nur das

nuch, mit dem sich vieles vertragen würde, was In j ni.iiin doch

in Acht uud Bann kommt. Sein Verfahren ist eigentlich ein

Exekutionsverfahren gegen das Buch überhaupt. Was in den Sericn-

liüchern stellt, ist zunHehst für den Lehrer da, -^orirt d.iffir, d:isa

er den richtigen f ietreiist.iiid wähle und die richtig'*' ICntwicklimi;

ohne .Sprung und ohwv Stillstand, ohne (Überladung und ulinc t"tcii

Tunkt eintreten la.s«e. i iid nun soll er sich, dem Schuler und
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ticin i'ucUen GestMftetwtrieb opfornd, zum Standpunkt der Mutter

oder Bonne — Gonin scheut dieeen Ausdruck nicht — bequemen

o4ler erheben, erwärmen, erheitern, erlioleu und mit aller Sorgfalt

de» Lautes und der Gebärde durchs Ohr, zuerst allein durchs Ohr
«las eingehen lassen^ was er selbst vom Buch einpfaiiLreii liat. Die.yer

Instruktion gr^näsH zielt und in dieser Richtung leiiei-r die liutterie

(!(Hiiii>i von der Stelluuj; tum, worin sie vorhin aufgefahren ist.

Dieser ^:ü/., dass die Sprache am leichtesten durchs Ohr cin^he,

ist ja all und verstiiiHllicii. l in so mehr koiauit (.iuuin in unim-r

nrncn Weiidtnii^en di-s Staunens und der Abwehr auf die That-

saclie zu .spicclicii, duss die lieilsMuic \\ ahrlieit allj^eniein inissachhit

werde, und er sucht ihr durch neue Prüfung, Auorduung, Aus-

wirkung und Steigwnng der Potenzen »im Sieg zu helfen.

7.

£i>ite und stärkste Potenz die A n s c h a u un g« Also doch auch

das Auge? Ja und Nein. Vor allem kdne Bucfastabenanschannng.

Dann aber auch kein Hild. Da» Verlangen dieser Anschauung im

vulgiiren Sinu wird neuerdings au den Tnterrieht, besonders in den

alten Sprachen, gegenüber einem blossen Wortwissen häutig gestellt;

An»«chauung8niittel in \fpTige und Ofjtc sind geschaffen und an-

gc.Hchallt worden, haben ab» i- die Freude und den Frieden niciit

gebracht, die Frende nach innen und den 1 riedeu nach aussen. Da
fiibit <Jouins schwere Batterie Nr. auf und schiesst ins Sehv^arze.

schiesst vielmehr Viktoria mit dem 8atz: Nicht Anschauuiig^^-

material, sondern Anschanungsvermögon, niofat bildlicher Stoff,

sondern Einbildungskraft ist Grundlage und Ziel des Sprach«

Unterrichts, Alpha und Omega, — Der Einwand, als ob das An-

sehaitungsmaterial doch als Gebartshelfer des AuschaunngsvermSgens

in schwierigeren Fällen approbieit und honoriert werden miisste,

kann achon gar nicht auf den Plan treten, weil ihn Gouin im

voraus totgesch(>ssen hat: zum ersten erhalt alles Bilder werk,
alb's Abbild der fernen Wirklichkeit die nahe Idldet man dem

Schüler niclit ab seinen Wert erst durch die BiUlkrafl. die

Fähigkeit der Beobachtung und Vorsfelhing, zu der der Aufanger

am Lebendigen und (iegenstäudlit lu u erzogen wird, und in dieser

Finschräukuug und liangordnung bleibt ja das Anschauungsmaterial

so selbstverständlich wie's tägliche Brot und so billig wie die Luft

Zum zweiten aber und wichtigeren eutseheidet Uber das kindliche

wie Uber das reife Sprachvermögen nicht die Anschannng des
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Nehciieiiuinders im Kiium, sondern dr« Narlu>inandere in der Zeit.

In der Form seiner Bfidier hat sich, wie gezeigt, diese Lehre Oonios

niedergeschlagen und er deckt sich dabei mit keiner sdilediteren

Waffe als mit dem boroeriscben Schild des Aelüll. Miederschlag

aber soll nicht bloss das Serienwerk im ganz«i von der Lehre sein,

sondern^ was wichtiger und dem Gouin höchst eigentümlich, jedes

Scriciistilck ein Niedcrsriilaj: niiin M;cher Vorvcrhaudlung zwisehcii

I*chror Uüd Schüler. Erst was liiirrh Holche Vereinbarung, durchs

i--xpcriment p-wonnen ist, kommt dein Sclifllcr im V>nch, ah mrifte«

•Spiegelhüd nur, wieder zu Cesiclit uiui Simi. In dir-jcm Sinn wäcIiHt

(«ouins Lclire von der A n s c ii a mni l' üIhm seine hehre von der

Anhoruu;:, vom Eingehen der Jsj,i:niie «iiuchs Olir weit au 1?<-

doutung hinaus. Die Jjehre von tli;r Auliüruiig lietritil nur eine

Neuordnung des Ircwdsprachlichen Unterrichts. Die von der An-

schauung aber bedeutet eine Verjüngung de» gesamten Unterrichte,

einen Erobemngäzug, dessen Ansgangspnnkte bei Ronssean und

Pestaloazi liegen, dessen Bewegungen aber dorcb die genaueste

unermüdliche Ansknndschaftnng des Terrains und die besonnenste

Abwägun- <]t r Umstände geregelt wird. Hier ist Gouin auch der

Manu der Volksschule.

8.

Je wriiip^r in einem kurzen Aufsatz die sinnreichen Einzel-

heiten /jir Si»r.L( lie koiiun^'n ki'>nn<'n, wodurrli (!<»nin sein Ver-

fahren zu einem Wunderwerk, \m> uii lit Meiült rw erk ausgentaltct

hat, de8t(» mehr mnss zum Versfäihhüs seiner («rundHätze gewagt

werden, wa« möglich ist; und da ergieht sich, von der .Seite des

Gymnasiums geseheu, uoeh ein vorteillial'ter Stiltzpuukt. äprUch>

wörtlich ist der Wert der alten Sprachen fUr die „formale Bildung",

für die „lo^sche Schulung" des jugendliehen Geistes. Wenn damit

eine besondere Wahrnehmung von den einleuchtenden Besiehungen

der Satateile untereinander, die stramme Bewegung der Gedanken

nach den Marsch-Ordres der strengsten Grammatik gemeint ist, su

hat das i^atein wenig vor dem Franxtfsischen voraus, und es hat

wieder das (iriecLischc vor den genannten Sprachen keinen ent-

scheidenden ^ nrziig. Nun aber weiss jeder, der der alten und

neuen Sprachen -leli h mächtig ist, dass s!<li der deist gerndf am
(iriechi.schcii hildtil und bereiciiert. Abo veilcilit eben n'u hl die

sinnliche Anaprilgung der grauiaialiricheu Kategorien den alten

Sprachen ihre bildende Kraft, sondern es ist im Griechischen wie

im Ijatein, im Griechischen aber in erhöhtem Masse die Einfadiheit
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der Ilcgriffe, ihre UrBprUngliclikcit and Durchriehtigkcit, auf die

wir von der Blässe und Geschraubtheit unserer Begriffe mit den-

selben Wirkungen surUckliomnien wie von der Grossstadtluft aufs

Land, vom Maschinenbetrieb zur Handfertigkeit, von der Gescliftfts-

routinc zum Turu- und Spielplatz, von der Nervositüt zum Beha<;en|

Vdii der Geld Wirtschaft zur Nuturalwirtschaft. Aus eigener Jseigung

und Sprachgcwissenliaftit^keit wird einer, der in modernen sprachen

aiifp'wachsfn ist. selten von den Begriffen, die bei uns wie ab-

getiiitzfr, ja unsauticrc Münzen umlaufen, /iir ICrkenntnis dcM- L'iund-

le;;(ii<ii'ii Werte zurückkehren; nicht einmal im Uüut«cheii riiler-

licht ^;üschicht planmilssig etwas dajre^'en, da«.«* /.. H. alles Wohl

und Wehe der Menschheit nur noch als „inteieätien ' ausgemünzt

wird und alles Gute und SchSne und Wahre, alles Anmutige und

Lehrreiche und Gehaltvolle nur noch „interessant** ist. Aber am
altsprachlichen Untmicht er|^ebt sich ein liebenswürdiger Zwang

zum verjüngenden Trunk an der Quelle. Im antiken Gedanken*

verkehr gelten keine Wechsel und Banknoten. Man tauscht Real-

werte, die man an Ort und i^tclle prtifen muss, um nicht zu ver-

lieren. Realwerte, reelle Begriffe sind die früheste wie die reifste

Frucht der altspraclilichen Schulung. Gouin nun, der Gymnasial-

Idncr. erklärt erstlich, unsere, die französische wie die deutsche

Sciuiluiithode, lässt diesen Wert der alten Sprachen zu wenig

wirkcji, und ;6weilt'ns, seine, Gouins, Methode ist j^ewissermassen

geeignet, auch den anderen, den neuen ^iinaehen Auteil an solcher

Wertentfaltung zu vermitteln. Der SpiacUunterricht im ganzen,

der altsprachliche aber Im besonderen, richtig betrieben, crgiebt

nach Gouin die einzig echte Realschule, den einzig richtigen Weg
zur Ergrttndung und Anschauung der Sache. Bine Art Hymnus
widmet Gouin in seinem Hauptwerk Art d'enseigner S. 601 ff. den

alten Sprachen und an einer andern Stelle verkOndet er: die alten

8])r:ich^ tot ZU nennen ist ein Sprachmiesbraueh. Tot sind .sie nur

durch unsere verkehrte Methode — er spricht von Frankreich —
die d« n Willen zugleich töf« t comme tous les exerciccs qui nons

vieiiniiit des Jesuites. Was um wert und wichtig ist, das ist

lebendig, weil wir es beleben.

9.

Gouins Verfahren in seinem 8criei)weik und .seinen Lchrproben

«"innert Uberall an die antike NaivetJtt des Mitcrlebeus, Aufnehmens,

Anschauens, bis das Herz voll genu^ i^^t, um den Mund Übergehen

zu lassen. Die Auffindung und Bcubachtung der Entwicklungsstufe
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ciuüs jcdeu Vur;;uu^ä durch gemeinsaine Tliätigkeit von Lehrer

nnd Schaler, ihre DarstoHung doreh GebHrden soweit möglich siierst

durch deo Lehrer, dann durch den Schtller ist so sehr die Haupt-

uohe, duB sie ja vorerst ganz durch die Muttersprache begleitet

wird. Erst bei der Wiederholung wird die nunmehr untrügliche

Gestalt der Üinge mit dem Reiz fremder Laute umgeben, die

alsdann infolge der allgemiincn Erfrischung der Seele und Reini-

gung der Sinne auch am Ohr auf eine üVierr.ischtMult' Kinpniii^^licli-

keit sitoRsen. Die gi weckte Ijust am Sachgehalt und -Verhalt, rin

der rh;iti;j:kfit üborhaujit i?^t Oewinn nii und für sieh; die He-

flfl;;cluii-- (Ifs Foi-tschritts in der freiiult'n Sjjrache vordient alier

Hoch ein Aiiixeiunerk : hat ja uocli Ix i k^'iiicr Methode an

Schülern gefehlt, die dem Lehrer uder den Eltern, dem Lob oder

Tadel oder spftteren Fortkommen zu liebe ein offen und eropning-

lieh Ohr fttr Sprachen wie für jeden Unterrichtsgegenständ hatten.

Dieses persönliche oder ZwangsverhiUtnis besteht auch bei jenen

aliematttrlidiBten Methoden, deren Hanptwits die Verpfinung der

Muttersprache und die Beschittnknng auf fremdsprachliche Uro-

^bnng i^t, die also den Schttlcr schwimmen lehren, indem sie ihn

vor allem ins Wasser werfen, üonin macht von ke iner Antoritiit

oder Gewalt (lebrauch, vertraut einzig der GcwRhltheit seines (Jegen-

Stands tind der Durchdachtheit sein« ^ Vesrfahreus, verbannt un-

verdauliches Zeug, wartet gesundes llausKiol und Milch aus dtMU

eigenen Stall auf und giobt dio fremde Spraclie daüu wie liutter

und Zucker als llochgeuuss. t^Fortdotzuug folgt.)

Ferieükurs m (irenoble (August 1900).

Vwn W, üsiaudcr.

„Risher genoss die internationale Schweiz das Privilc^um,

Fremden französischen Unterricht zu erteilen. Wenn aber dieser

rnterricht den Zwt-ek haben soll, die T'romden nicht allein mit der

Sprache, sondern mit dem (Jeist, dem Dcnkt ii und ICniplinden der

französischen Nation vertraut zu maelien, so i^L die Bildungsstätte

iM'Hser auf französischem Buden zu sucheu. Dieser Gedanke führte

vor zwei Jahren in Grencdjle zur Bildung eines i omile de j)(tfronu<jt

,

das sich zur Aufgabe machte, fremde Lehrer und Studierende an

die Univereitilt dieser Stadt heranzuziehen und ihnen in jeder Hin-
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fticlit liilfrcidi na die Hand za gehen. Der Veraitcli Imtte einen

iiliei- Erwarten ;;iinHti^oii Hrfol;^: lieuer liaben bereits etwa 150 Fremd«
(lor I<]inla<lung Folge ^eloistel, oino gleiche Anzalil dttrfte noch cin-

trotl'en. Ver^ssen wir nicht, das.s unser rnternehinra noch eine

höhere Mission zu eriullen hat: indem wir hier (jirammatik treiben,

.irVx'itcn wir zufrleich an der n»»Hoitiirunir <h'r Scliranken, die Mis.s-

uaiicu uud Vorurteil zwischen den cinzeiucu Natioueu aufgericlitet

haben."

iSo etwa sprach um lü. Aiigu.^t im llauptaudiiorium der Uui-

verHitHt Grenoblo der l*i4iaident dm gouanuteu Comilö M. Marcel

Keymond vor einer intemationalen Zuhörerseluifty bestehend aus der

Mehrzahl der in Grenoble anwesenden fremden Studierenden^ sowii;

aus ca. 40 Yertretom der Presse, die aus Paris von dem eben ge>

scMossenen „Intemationalen Kongress der Presse" eingetroiTen waren.

Reicher 1>< ifnll, n.-nnentlich voii den ll-inken der Studierendon, be-

lohnten die Wurte des sympathischen lledners. Mr. Taunay, Führer

der internationalen Journalisten, unter denen sich fünf Drutselie be-

fanden, He>;s ^ieh die Vertreter der einzehicn N.itinnen ans den Heihen

der Studierenden vorstellen und erwidiTlf in ;;l.inzender i^prnche, die

sich nacit dem M>)'i''<t<i l hnijiln>i>>i^ bis zur >'l<>ij!h-,m: erhob: Das

ersle l'ymif^uni,^sl)an(l ulioi hier vertiftenen N;iliouoii bilde /« ijniinh

Latinitr, die zwischen ihnen eine gemeiusame Sprache f^cschalfcn

habe; der Festzug der CiviUsationen, den wir heute saheu, sei

aber um so scbiiner» je bunter in ihm die verschiedenen lianner

der Nationen strahlen, die alle auf ein Ziel hiusleitem — la tjrandc

Fmt^rHüc. Diese echt fransüsischen Wendungen zeigen wohl am
boatm die Stimmung der gebildeten Kreise Frankreichs speziell

uns Deutschen gegenüber; die uuteren Schichten der Bevölkerung,

inshesonilerc die Laiidleule wissen (dinehin nichts von Chan\ iiii>inns

Thatsiiehlieh bilden denn au(di die Deutschen die grosse Melirzahl der

in (iieiiohle zum Zwfck d( s Studiums anwesenden Fremden, so

st hr, d;)ss in Sr.idt riml l inueluuij; 8jinitii<'lif Fremde nnfiT dor Hf-

zcichoung /<> AlUuxintls zusaiuuieugcl'usst werden. JNächst Deutsch-

•) Dass «lie Spiuneiifun lit uitlit '^awi 'AW^^^^Unhvw ist. hcwics ein

vei eiii/.eltfs, jiltri;;«:us /ieinlich lianidoscs Vorkonniini!«. Kin l^erlini-r

Student war in der Nähe th's Fortf* IJahot \ on i-ineui Fcldwür liter

wiederholt belästigt worden uud ein kit-iues lilättfhun hatte bei dieser

(Gelegenheit die BeBtrebuu{;en Mr. lieymnnds einer abflNigen Kritik

unterzogen — Tendenzen, die von der beiuimn Fresse naehdrilcklich

zuriickgewieseu wurden.
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lilud mit Dctttscli-Öttterreich stellt Itiilien (Us stärkHtu Kuntiiigmit,

während England, AmerikA, Ungarn, RuMland, Schweden nur einzBlnv

Vertreter gesandt habrn. Wartteiuberger waren in der traditionellen

Siebenaahl orhanden. Natürlich waren die meiBten Fremden Lehri'r

und Studierende der iiouoii Spracluni, iloch bemerkten wir auch

einzeln»' katholische Theol(»{j:ftu toilweiso im Mönc li.s':::ow;in(l), jüngere

nonlUeuUche JuriHten, welche die diplomatische Laufbuhn einscida^cn

wrillcn. verschiedene strebsame sächnische Volksschnilohrer, die sich

.Uli il.is ..fminent schwieritre Fachexanien" vorbereiten, *?elliJ4t »^inen

Ut'ui.uyiiinasisten ans Thiiiiniren, der für «ein Abiturientenexaiin it

.sich noch raach einigen tVan/.osischen Acccnt beile^'cn widite. Da.^

schönere (Jeschlecht vortrat ein starkes Dutiscud deutscher und

rueaiseher jimfeMeuses, die sich duroh besonderen £ifer anszeichueten

and anch unter sich unr fransösiech parlierten. Die Fremden, die

keinerlei wissenschaftliehe Qualifikationen nachsnweisen haben, ge-

messen das Recht, auch ausser den von Juli bis Oktober incL

dauernden Ferienkursen sämtlidie Vorlesungen der UniTorsität au

besuchen. Da die vier FakultUten (ilmit, utAhrhu', l<ttrrs, srinins)

zunammen nur wonig iib^ r 100 französische Studenten zählen sollen,

Ai* ist ein Ziiwaclis an frenidlUndischen Hörern nur willkommen.

Wirklich lia'x'n ca. 30 Fremde. .rr<i8stenteils Deutsche, von diesem

U(;chte Uubrauch gemacht uud Uio Vorlesungon schon seit Mai

besucht.

Die Ferienkurse sind nach dem Muster der Siihweizer ein-

gerichtet. FUr jeden Mouat wird ein beHouderes rrogramm samt

Stundenplan aufgcätellt: wissenschaftliche Vorträge (mnfei^Hfc»)

und Sprachkurse einander ablösend finden an fUnf Wochentagen

(Montag bis Freitag) meist in den Morgenstunden von 8—9, 9'/4

bis 10* 4 (ohne akademisches Viertel) und in dnw Ab<»idstttndc

von 5—6 Uhr statt. Sanistag und Sonntag bleiben fttr Exkursionen

frei'). Die <<<)! fVi-tnceit werden meist von Professoren der Hoch-

schule iiDter Zuziehun;: aiiswiirtigt r Krüftc abgehalten^ dio Sprach-

kurse von Lehrern des L>i<i'i' und der Eroh- \n,nmU: (.Schullehrer-

seminar'. Die fr:uiznsis( lio Sitte, von dem einti « ti ndi^n rDn/Yn-tiricr

keine Notiz zu neimieii, bis er mit der Anrede .{/.>//(////<>. Mrssiritrs

si'ine Vorlesung beginnt, und am Schlüsse der Vorlesung durch

') Kleinere Au-'HriL-i v.-.vh La Mure etc. Ilnde?i ineist unter l'iilirung

von M. Melcl)ii>r, l'rolo^or ;iui Lyc«''e, an den Samstcigen r»tatt. Am
Sinmtag triüt mau viele reiluohujur des Kurses im reformierten Temple,

dessen (fciatlicher kurze und treffliche Predigten zu haltea vorstellt.
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lebliafteti Handektatechcn Beifall auszadrttekeii, wurde auch von

den Fremden ttbemommen. Da fUr den Honat Angtist eine be-

sonders starke Frequenz in Anssiclit stand, so seidiaete sich das

Programm durch besoudere Reichlialtigiceit aus. Infolge verscliie«

dener Zwischenfälh! musRte es .sich freilich nicht unwosciilliche Ab-
änderungen tret':ilh>n lassen. S«» waren die Vorträge, welche zwei

Mediziner in Aussicht gestellt hatten, nicht zu stände gpkommi ii.

Desgleichen rnnsstc ein jun^'^cr Dttzcnt, M. Arren, eine Serie von

Vorträgen ülirr dcu h'omuu i inihitifotum plötzlieh unterbrechen,

du er - auch eine Folge der chinesischen Wirren jiililings zum

Heere einberufen wurde. In den meisten Fällen traJrn KrsaJz-

rottnner mit eigenen Themen eiB, weshdb die HSrer doch auf ihre

Kosten kamen. Diese Vortrige waren nach Inhalt und Form jeden-

falls das Wertvollste, was die HOrer mit nach Hause nehmen

konnten, man gewann den Eindruck, dass die Redner wirklich ihr

Bestes au bieten suchten, insbesondere geben sie Uber „Geist,

Denkrn und KmpHndon" der massgebenden Kreide Frankreichs

hinreichende Auskunft, weshalb ich es als meiui} Hauptaufgabe be-

trachte, von jedem Vortrag, lediglich referierend, eine kurze Skinse

zu geben. Wer vieles bringt, wird maneht-ni f^twas bringen.

Die Herren Juristen liaticn sich der Uuppelt dankenswerten

Aufgabe unterzogen, für ihr gemischtes Publikum Themen zu be-

arbeiten, die scbtin durch ihre aktuelle liedeuf in^ ;iut iUlgeraeincs

Interesse rechnen k<»nuten. Klar disponiert, durch licispielc und

Anekdoten belebt und mit einem go^^'i4sen trockenen Humor ge*

wttrzt, erhoben sieh ihre Conf^t'mce« zur Höhe schriftstellenscher

esmia. H. Cuche behandelte in cwei durch dramatisches GebKrden'

spiel belebten Vorträgen die Legistation Penaie ef Pmitentiaire, Er

ging aus von der bekannten Theorie Lombrosos, nach der ein

Menseh nicht dur<-li persönliche Schuld, sondern durch die Gewalt

der l'mständ^ anerorbtes Temperament, Erziehung, Lektüre, soaialos

Milieu etc. zum Verbrecher wird. Cuche tritt dieser Theorie keineswegs

entgegen, behauptet aber, dass der soziale Eintluss weit w'ichti::*'r

wirke als individuelle Veranhi^riint:. Heweis: l*ariscr Kinder, die

aus ihrer ursprünglichen Umgebung aufn Land verpflanzt wurden,

haben sieh dort fast immer zu braven LanJl» uu:n entwickelt. Wurde

bisher das Verbrechen als juridisches riiäuomcn betracht«! und

als infrartion oder neyution du droit erklärt, demgegenüber die

Strafe als Negation der Negation, also als Affirmation gerecht^

fertigt wurde, so wird dan Verbrechen nach Lombroso soziales
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PhSnomen, und Zweck der Strafe ist nicht mehr Yergdtiuig oder

Stthnungy eondeni Vorbengang {preceiUion, repre^iouj. JedenfallB

hat diese Tlicorie unter den Krimiaalieten groeae O&riuig horvor*

gerufen; sie spalteten sich in Soziolo^^ ii und Anthropologen, Deter-

ministen und 8pirituali8ten, deren Streit eine gewisse SterilitUt auf

dem Gebiet des Stnifreehts lierl)eifUhrte. Immerhin gestattet schon

ilic l)i.sh<-rit;e Keditsj>lle;rc von der Idee der Freiheit oder des lihre

ui bth t £\i abstrahieren uiul damit an die Stelle der juattcc rrpiafoin

den Gesichtspunkt der ripie^^sivu zu setzen. Von den drei Faktoren,

die bei Verhüngung der Strafe zusamtnenwirken, ji.rntion h'ijaU,

fijtation judkiah t und administratiun, wurde schon bisher iu vielen

Fitten auf das psychologische Moment kone Bttekaieht geuommeu.

Qeaeta und Riehter fixierten die Strafe vielmehr mit Racksieht auf

die Gefahren, die von dem Verbrecher Staat nnd Geaellachaft drohten.

So werden Rttckfilllige atürker bestraft, obwohl der Rttckfall payclio-

togisch leichter erklärbar ist als der erste Schritt znm Yerbreehen;

selbst die edelsten Motive fallen ausser Betracht, sobald die Sicher-

iieit des Staates gefiihrdet ist. Demgemllss ist dit; Strafe nichts

anderes als eiue mtxttrc de hi di'ffusf smiaU: „(ilUcklicherweise

wird sie vom Volk noch heute als Akt der (Jerechtigkeit betrachtet,

uitd AMfL'ibe einer i»<>UH'fiie crhuiiti-lh' ist ch «lieser Anschauung

Kechuung zu tragen. — Der /weite Vortrag t'uehes hatte die

Strafe der Versciiickuug (fru/jspo,iafion, verschieden von der dt'por-

tutiuH p 0 1 i t i s e h e r Verbrecher) in Strafkolonien zum Gegenstand

:

Die Idee, Verbrecher su exportleren, ist alt ; man irill das Land von

ihnen befreien. Die Verschickung nach Kolonien hat aber weiter-

hin einen doppelten Zweck: 1. soll sie snr moralischen Hebung

des Verbrechers beitragen, die im Gefängnis nicht errdeht wird

— Rednw streift hier die loi Bh^mger, welche gleichfalls ans

moralischen Gründen Suspension der Strafe beim ersten Vergehen

anordnet ; 2. soll sie zur ökonomischen Hebung der Kolonien ftlhren.

Frankreich und Russland sind heute die einzigen Staaten, in denen

die Strafverschickntig in Übung ist (nachdem England, welches

früher seine ^ erbroclier nach Au'^trnlien vertsehickt hatte, davon

zurUckgekoaimeu is{\ In Fi aukrcii-li \Minle die \'ei-8chickung lb."><l

unter der Präsideutüchaft xNaiioieons Iii. ziinarhst versuchsweise

eingeführt, da sich gegen die Beliuudluiig der zum reyiuw tk- Intynt-

VerurteUtcu (for^ats, <juUtHem) allgemeiner Protest erhoben hatte;

1854 und 1863 erfolgte die gesetzliche Regelung. Die 2U mindestens

achtjähriger Zwangsarbeit Verurtdlten werden seither nach Keu*
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k.iledonieu geschickt. Anfaufi^s unter stren'ZPi Zucht gehalten er-

hielten sie bei Wohlverhaltrii st<ü<;ciule Mrh>i( liti luii'icii. So durften

>it> ii\n Arbeiter sich bei l'rivutindustn»'ll»'ii. meist iVi iiuli r Natio-

ii.iiitHt, verdinj^eu, wodurch der Charakter tUn .Strafe in VVeirfall

kam, „zur Fürdenuiy; ihrer moralischen llebuuj; weibliehe Sträf-

linge heiraten", und infolge des Bestrebens möglichst rjiscb zu

koloniBieren erhielten sie sogar ein Stack Land, das sie als freie

Arbeiter bebauen, aber auch veräussern konnten. So wnehs eine

sehr zweifelhafte Bevölkerung heran zum Schade der Kolonien

wie der national«! ExfianBion. Dazu kamen weitere Hissstände:

der hiluHiie Wechsel de« Gouverneurs, die mit der Milderung der

Strafen (Abschallung der Knut«» etc.) steigende l'nbdtm.'lssigkeit der

.Striillinge, Ungunst des Klini.is (Malaria), Verurteilung litickfülli^er

zur Relegation, wtbhc sie auf linc SttilV* mit den verschickten

Verbrechern stellte. \ on 1891 datiert t*inc neue Periode ib-r

lichandlung, welciie im Intel esse der lleliung der Kolunieii die '^v-

nannten Erleichterungeu /mucknahm int»! auf strengere Massreireln

drang. Gliche schlagt vor, die Versciiickung bald als Strafte liahl

als Belohnung beizubcJialten. Zur Ausführung schworer Arbeiten

sollten die Verbreeher je nach Bedürfnis von Kolonie zu Kolonie

verschickt werden; bei gutem Verhalten sollte ihnen die Wahl ge-

lassen werden, nach Frankreich ins Geßingnis oder als relegierte

freie Arbeiter in die Kolonien zu wandern.

Den jugendliehen Kriminalisten löste der Civilist Tartari ab,

ein in reiferem Alter stehender würdevoller lierr, der niit mancher

trockenen Bemerkung stürmische Heiterkeit zu erzielen verstand.

I'.r sprach in zwei Voririigen fibor ..Litterarisches und kUiiBtlorisches

ICigentuin " und über die „Eht.schcidunjr" (<l'r,>rn ).

\m Altertum wusste man aus naheliegenden (liiindrii nielits

Von liitcransclteiu Eigentum, erst seit Erlindung de> iiiii luinu ks

wurde dieser Uedaiike angeregt, üewiüirt wurde das Hecht zu-

uilehBt in Form von Frivilegieu (zumt in Venedig;, als gesetzliches

Monopolrecht erst durch die französische Revolution 1793 fixiert.

Das Autorrecht wird seiner Natur nach als Eigentumsrecht anerkannt

und auf Werke litterarischer wie künstlerischer Art (musikalische

Kompositionen, GemiUde, Zeichnungen eto.) ausgedehnt nud zwar

ohne Ansehen der Nationalität. Der Autor darf Uber sein Werk
absolut frei verfügen, e^ für sich behalten. ' rniehten, aber auch

reproduzieren; desgleichen kann er sein lueht auf iindere über-

tragen, an einen Ueransgeber verkaufen etc. Ulläubigcr haben vor
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ileoi Verkauf k<»nen Ansprach .anf das Werk. Vmtrefagou kon-

Htituiert ein der n'pns^mn püntle nnterlie'^endcs Delikt, das durch

(leldatrafeu von I0(i—20f)0 fis. und Eutscliildiguiig an den (Jescliii-

• ligten j;t'ahndot winl. lAtztertjr darf >«achgeuiJiclite8 innerhalb

der ersten drei J.ilnc mit Bcscldaj; belej^eu und die luHtruiuente

der Vervielfäiti-iiii^' zerstören lassen. Das Aiitorrcrht er^treekt

sieh uiicli iiiier tia» Leben de.s Autnr^ hinaUH; uarb dt r Be^tininiuu^

vi>n ITU^ sind dessen iieelitsnaelüüiger uocli 10 Jahre, seit IhGU in

Frankreich 50 Jahre im Genüsse deB Rechts. DeutüchUuid ge-

währt 30, Italien 80 Jahre, einige amerikaatsche Staaten (Mexiko,

Veneaaela, Guatemala) erstrecken das Recht attf ewige Zeiten.

Dieser Ansdehnuug gegenüber hiüt auch Tartari eine Beschrttnkong

gereehtfertigt, denn bewnast (cf. Uoli^re) und nnbewnsst entlehnen

die Autoren Gedanken und Bilder der Uenschheit, sollen also auch

ihren (»ewinn mit ihr teileui BezÜL^lich fremder Autoren nahm

Fraukreicii wiederholt die Uberale Bestimmung auf, dass ihre Werke
in Frankreich Schutz gemessen sollten, selbst wenn sie in ilirer

Heimat nicht irej?e!ifitzt sind. Nnchdcm schon 18ä:i Frankreich nnd

Deutschlainl riin Konvrntiou zum gegenseitigen Schutz litterarischen

Kigentums geschlo st u hatten, kam zu demselben Zweck 188b in

Hern eine l'nion zw isrhen Deutschland, lielgicn, .*^panien, Frank-

reich, Grossbrilannicn, ituiien, Schweiz zustande, die 1887 zu Fariä uuch

durch einige Znsltze geregelt wurde. Demnach gevXhren und ge-

niessen die Unionslttnder fUr alle Werke ihrer Autoren gleichen

Schute; eine Beschränkung triflt nur Übersetzungen. Zehn Jahre

nach ihrem Erscheinen dttrfen Werke übersetzt werden, wenn der

Autor nicht ausdriicklich hiegegen Protest einlegt. Bezüglich der

Zeitungen gemessen Romane und Feuilletons an sich Schutz, Artikel

anderer Art, nur wenn der Autor sich ausdribtklich seine Rechte

vorbeliült, politische Diskurse, Tagesneaigkeiteu, Vermischtes (faittt

tiivdsj sind frei.

Der I>non f d. h. ntpfure hyah- du inaridyr prnnouct't fnir h

jiKfi bestand im Altertum bei Juden uml Griechen, bei letzteren auf

Grund gegenseitigen Cbereinkonmicns oder der Forderung eines

Ehegatten, die von der Frau, doch nicht vom Manne motiviert werden

mnsste. In Rom findet sich das erste Beispiel im Jahihundcart

der Stadt, „seitdem fanden die Römer, insbesondere die Römerinnen

immer mehr Geschmack am divorcc". Frauen konnten die Jahre

statt nach Konsuln nach ihren MUnueni zählen; eine soll es auf

50 gebracht haben. Das Christentum brachte auuächst keine Unter-
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drUekmig, aber Besctiribikang. lu .den ersten Jahrhunderten führte

diese Frage zu einer lebhaften Kontroverse unter den Kirchf*n-

vjlteni, w(»hf'i die Stelle Matth. V, H2 viel erörtert wnrde. Trrtiillian

wollt!': dl [iiiiuch die Silieiiluiif; auf dcu Fall de« ICliebriichs be-

schrankt wisseu, wühlend Augustlii die rnlüsbaikuil der Khc

proklamiert, die durch ein Konzil Mü! saukliouiert wurde. Doch

sah sich die Kirche genötigt, schllesBlich den kleinen äivorce d. h.

«eitaratioH dta corpa zozngeben, ein« Bettimmiuig, die in Frank-

reidi bis 1792 io Geltung blieb. Damals wnrde der nene Ontnd-

sato atifgestellty daas die £he kein Sakrament, aondem ein blirger-

lieber Kontrakt nnd als soleher lösbar sei. Diesem wiehtigen Qmnd-
sata wnrde leider an liberale Folge gegeben, indem die Scbeidnng

schon anf Grund gegenseitigen Übereinkommens rerfttgt wnrde« So

kam es, dass in einem Jahr in Paris melir Ehen geschied^ als

geschlossen wurden. Es galt also die Familie zu reorganisieren,

was durch den Code Civil 1804 geschah. Dieser iiherliess den»

(Icwissen die Wahl zwischen daufra' und ><t'jHiiuiion rorj>s,

ordnete \ ersöhnnngsversuche an ete. Die Restauration erklärte

den Katholizismus als St:iatäreli;;tou, wi-slialb aus religiösen (irUnden

der ü'uorcx abgeschafft wurde. Durch die lievolution 18:^0 im Priuicip

wiederheigestellt, von der Volkskammer diskutiert und angenommen,

wnrde er von der ersten Kamnm abgeMint. Unter dem aweiten

Empire schlnmmerte die Frage, erwadite nach 1870 nnd fllhrte anr

definitiven Wiedereinfllbmng des äivorce mit teilweise neuen Be-

stimmungen 1886. Tartarl erklXrte eingehend causa, proeAiurt und

rffrJH des tlivorn-j begründete seine K echte namentlich mit RQek-

sicht auf die Kinder, gab eine Statistik Uber Ehescheidungen und

zeigte zum SelihisB, welehe Stellung die etntehien LUnder lu diesem

Gegenstand einnehmen').

M. lii'lxiucl, Nationaliikoiioiii N.itii nalMknuoiuie und Ötaats-

wigHenscliat'teti unterstehen der Kechtsiakuitat — erklärte den Unter-

schied dcä Üimetaliismiis und Mouometalliiimus (Duppcivvuhniitg

') Der Divuree allein besteht in DeutselilauU, Ku^^Iand, 8ohn'eia,

Schweden, Norwegen. I);ineniark, Huiuiinien, Serbien. M(nit*'ii(»t:ro, »iid

zwar be.stiininuu Deut:ichtand, Rus»sland, Schweden, Seh« i'iz, Serbien,

Monteneirrü genau die (i runde, unter den«'n er /uUissig Ux.

Separation de» Corps aosscbliesslich in Italien, .Spanien, Portugal.

Divorce neben Separation in England (mit eigenem Oericbtshof in

1.1k >.n lion). Übterreicli-Ungani, Helgien (oaeb Code Civil v«>n ISOi),

Frankreich, Uuiland, Huaitiacii-PnleQ.
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und Goldwübniiig). Die Hflnse hat die doppelte Fonl^tioii, Tausch-

objekt und Wertmeaser zu sein. Da Hündler und Gläubiger ge-

zwungen sind, sie für ihre Waren anzunehmen, so wird die Httnze

zur marehaiuli^e prhtci^s, . Wie riluinliuhe ( iegeiiHtände mittels des

Metersystems, Luftdruck mittels der Grade des Barometers gemessen

werden, so wird der Wert einer Ware dnrcli »las Gewicht des Edel-

luetaUs hestinirnt. I>!f* ans Edelmetall (l iold, Silburi bestellende Mlliize

ist demeiitspreelicml teilbar, üie beste MUii/e ist ilieji-uif^e. welclie

ihren doppelten Zweck am besten t-rrullt. l'iii einen absoluten

Wertmesser zu bilden, dürfte sich aber der Wert des Kuelmetalls

nie äudurn. Tiiaiäächlieh ändert sieh inl'olj^e der grü.ssercn oder

geriugercu Produktiou hilutig der Wert des Metalls, uud dement-

sprechend weoihsdn auch die Preise der Waren. So stieg infolge

Oberflutung Europas durch die Edelmetalle Amerikas der Preis des

Getreides im Lauf des 16. Jahrhunderts auf das FOnfTadie. Noch

in höherem Grad war dies bei den bekannten Assignaten der Fall.

Da die Qehalte der Beamten, die Einktlnfte der Rentner u, a. sich

^rleicli blieben, su führte dies zu den schwersten Missständeu. Noch
heute bemerken wir die Veränderung; des Münzwertg bei jedem

WechselgeachUft. Was ist nun unter solchen Um.ständen das beste

Sff.stt'ute Sffinf'fdin 'r' Die Bimetallistcn in Frankreich nicht allein

der franze Stand der Landwirte. sondtTn ancb viele Universrtäts-

prt>t"e8Si>ren, an ihrer Spitze Mt'liiu- — verlanu'en, dass die Re;j:ieruiig

Gold und Silber in ein dauurnd Testes Verliültnis setze, :iuf Grund

dessen beide Edelmetalle als gleichwertige Zaliiungsmittel zu gelten

haben. Dadurch werde der Wert d«r Mttiize ein stUtiger blähen

und ihre Erzeugnisse werden weniger der Gefahr einer allgemeineu

Baisse ausgesetzt sein* Eine gleichzeitige Überproduktion beider

Edebnetalle sei weniger au beflirehten als eine periodische Über-

produktion eines derselben, in welchem Fall das andere Metall ein

heilsames Gegengewidit bilde, gleichwie zwei Flüsse, die sich zn

äuem Strome vereinigen, selten gleichzeitig anschwellen uud den

Strom zum fjberlaufen bringen.

Nach der Anschauung der Monometallisten ist der Riuietallismus

ein unvemtlnftijirfts uud schleelites System: eine Itegierung könne

uicht ein für allemal den Wei t einer Waie, wie des hilbers, fixieren;

thatBHchlich bewirke der l{iniet;illisnius mir, d:iss die seblei hir .Miin/e

im Laitde bleibe, die gute ins Ausland gehe. Die Zt;it de« Silbers

sei vorttber wie die des Kupfers, nur das Gold könne heute als

Edefanetall gelten. Dies lehre auch die Geschichte lu Frankreich

Mmu UnmsiiawlMKblfttt iftftit. Heft «.
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herrschte der Bimetall isinus unbeschränkt von Anfang des 19. Jahr-

liiinderts bis zum zweiten Kaiserreich. Durch die Eiitdeikung der

kalifornis^ehen tmd augfraHselu n fJoIduiiuen erhielt das SUht r vurUber-

j;i'lK'iid hüheri'ii Wert; verhielt es sich vorher zum Gold wie 1 : 15'/-',

so .stand eü jetzt 1 : 15. Spekulauteu führten das Silber aus und

heimsten den ent^piichendeu Gewinn ein, weshalb man zur Ver-

minderung dce> Feiugchaltö (titn) schreiten musste. Nach Er-

schöpfung jeuer Goldminen stieg wieder der Wert des Goldes, das

seinerseits ins Ausland ging, während das Silber im Lende blieb.

Um dem Rechnung sn tragen beschless die lateinisebe Mflnsunion

1865, daas bei allen 50 fn, übersteigenden Forderungen Beaahlnng

in Gold verlangt werden dltafe. Durch eine weitere Bestimmung 1878,

dass keine Ftinfftaukenstttcke mehr geprägt werden sollen, suclite

man gleichzeitig einer Desorganisation des Müiizsyatems und dem

weiteren AbHiiss des (Joldes vorzubeugen. Im l'rinzip besteht also

in Frankreich der ßimetallismus, der jedoch namentlich durch die

letzte Bestimmung wesentlith abgeseiiwächt ist. Zur Einftlhning

diT Ooldw ahriiiig, die sieh anderwärts immer mehr Bahn l>ri(lit,

kann sich Fraukieieli vitrinnHg noch nicht entschliessen, da ihm

uiih der Eiuzicliung vuu ^ y:; Miiiiurduu EUntlVatikeuätiickeu eiu

Vorlust von 600 Millionen erwachsen wflrde. Sollte einmal das

Silber wieder im Wert steigen, so wäre für Frankreieh der Moment

gekommen, aneh seinerseits zum besseren System tlbenngehen.

M. Arren musste die R^he seiner Vortrilge Uber den Roman

Contemporam ieadt» vorzeitig abbrechen, doch gelang es ihm den

interessantesten Teil, die realistisehe »Schule, zum Absclünss zu

bringen. Seineu Ausführungen, die an Bestimmtheit und Scbftrfo

de» Urteils nichts zu wünschen übrig Hessen, schickte er eine kurze

littcraturgeschichtliche Einleitung voraus. Unter tler Herrschaft

des HonuintLsnu-, also in der ersten Hiilt'te des 19. .Lnbrliunderts.

war der Roman wcseiitiirli subjektiv, eine Art Monographie Uber

ein aufgcBtelltes psy» li(do;^i8che^ Problem. In der zweiten Hüllte

dos Jahrlnuidertü gelangte die positive oder objektive Richtung zur

Herrschaft, die lediglich ein Bild dea wiikUdien Lebens, frei vom

persönlichen Urteil des Autors, zu geben sucht. Vorlftnfer diesw

Richtung sind Beyle-Stendhal (geb. Grenobler) und Balzac, die

Übrigens als Verfasser von historischen, sentimentalen und Sitten-

romanen in der Hauptaaehe noch auf dem Boden der Romantik

stehen. Die zweite I^eriode eröffnet Flaubcrt mit seinein Roman

Mwiamr Boranj der das Leben des mittleren Bfirgerstande« schildert.
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lu (kr Folge traten drei Schuleit auseinander: die rcalisti sehe,

der ausser Flaubert die beiden Qoncourt, Zula und Maupaasant
aogehöreD, die impressionistische (Daudet, Loti) und die

idealistische (Fenillet, Tlieariet, Gherbnlies). Flaubert,

von dessen Mudame Bvvanj eine eingebende Analyse gegeben wird,

fordert vor allem Unpersönliohkeit des Autors, der, auf jedes sitt-

Kehe Urteil veraiehtend, die BntwieUiing eiiu s Charakters Icdigli< h

ans ittsaeren Umständen abauleiten hat. Die Goncourt, die ilue

Figuren vou der Strasse auflesen, das soziale Problem auscliueidon

und den Reali.smus auch ius pathologische und klinische (iebict

Uberleiten, bereiten :inf den Nnturalisrniis Zidas vor. Znl.t lmUikI«'!

seine litterarisch c Doktrin auf die Kiuleckim^ien und Kxju'riuitutc der

Wissenschaft, die ihn völlig berauHchoa^ das (kdctz von der Ver-

erbung lAt ihm Dogma, die pathologischen Zustände der Alkoholiker

etc. bilden sein Hauptstudium. Der romunciei' und theoricien liegen

bei ihm in stetem Kampfe, dah« seine Sneht nach Häufung der

Dokumente. Seine Romane sind nicht vom Standpunkt des KOnst'

lers entworfen, sondern wissenschaftliche Konzeptlonon. Die Figuren

sind meehauische Harionnetten, die nur abstossend wirken. Seine

Sehilderang des menschlichen Elends artet ins Phantastische und

Romantische aus. Seine UiniptstUrke besteht in einem zweifellos

poetischen Temperament, das sich vor allem in der Wiedergabe

der Masseninstinkte ilnsscrt, wo er es bis zu einer i kion *h- In irtiJUr

bringt. Jeder seiner Homane enthiilt mehrere solcher risions, willirend

die Psychologie bei ihm sehr kurz wegkommt. Sein Stil ^'leicht

einem Strom, episch breit und wieder lyrisch grandios. EntbalUn

seine Werke auch viele einzelne Schönhellen, so ist doch ihre ge-

samte Tendenz verwerflich. Die jüngeren Realisten haben sieb

^eder melir Flaubert und d^ Goncourt augewandt, vor allem der

Novellist Hanpassant. Die Helden seiner Oestdiichten, die er mit

Vorliebe in der Normandie sich abspielen iSsst, aeigen in ihren

Handlungen eine grauenerweekende Moral. Haupassant verschmäht

mit Absicht die Lösung eines Problems und liebt es, seine Kr-

zählungen in einer grellen Dissonanz auskliugen zu lassen. Als

Genussmensch kannte er keine andwe Weltauschauung, uls die

pessimistiscbc. (Furtsctzuug ful«;t.)
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Litterarischer Bericht.

ü. V. Wiiamüwitz-Mölleiidorff, Griechisches Lesehuch.

Text 402 S., Mk. 5.40. Erläuterungen 270 i>., Mk. i. lu

jo 2woi Halbbäudeu gubuudeu. Berlin, Weidmannscbe Buch-

hasdliiag, 1902.

Hehon ehe dieBes Bnch der öffentliehkeit Übergeben wurde*), hat

Bich nnter den Eingeweihten eoram pnblieo ein Streit darum entaponnen,

dessen Scliiboletli war „hie KhiSsi/jHioiis, hie ilistorismus'*, und in hcissiMii

KaiuptV lial)L'ri 0. IiumLsrli (.Vum Gyiini;i>iuiii der Zuknufr - N, J.H, f.

d. kl. A.W. 191X1, Ii. .\bt. S. ;it>r)rt'.) und II. V. Aniiiii (I). L Z 1 HiXi Sp. iWUHV.J

die ücliarteu Waffen gekreuzt. Der gewüliitlicht' ötcrliiahc konnte dieneiu

Kampfe vorerst nur zuacbauen nnd «ich allenfalls .^gnuidsätzHeh** auf

die eine oder andere Seite sehlagen, sonst aber nur in gespannter £rw

wartuug harren, bis auch ihm das Kampfobjelit sogänglich wUrde, dessen

Itcdetitung Av.ihrliaftif^ nirht ficring .sein konnte, wenn es Männer der

Wi.sstnschaft und der Sfhnic xn sn ti(»f<ireifenden, Geist nnd (leuiiit

{?leichernia8sen in An.sprueh nehmenden Auseinandersetzungen veran-

lasste. Und in der That^ es handelt sich hier nicht um ein gewühulieh«-ä

Schulbuch, sondern um eine neue Auffassung des griechisehen
Unterrichts, Ja des Oymnasialunterrichts überhaupt, kurs um eine

oder viuhneiir um die Lel)ensfrage de.« (lyinna^iuiuis, die einmal auf

die Tagesordnung tre-sctzt werden mtis.sto. "ei es bei diof^er oder einer

andern (.Jelegouhoit. Bei dieser Wiehtigküit tler Sache ist es* von voin-

licrein freudig und dankbar zu bcgrüsscn, dass sich beim Zustande-

kommen dieses Werks Universität und Schule bi sebOnater Weise hilf'

reich die Hand gereicht haben, indem U. v. WUamowits die Leitung

deüi (lanzcn Übernahm, aber bei der Bearbeitung der Texte und dpr

Mrlänti'rungen von S<'!in!ni:innorn wie F.nibn, Wendland') u. a. unter-

üüH/A wnrde (s. Naehwnrt, Erl. 8, 2Üö ff.). Trotzdem ist das Buch aller-

dings ein „individuelles Werk" geworden, dem der Herausgeber durch-

weg den Stempel seines Geistes aufgeprägt hat. Was er, der auf den

Hohen der philologiseh-historiBchen Wissenschaft steht, hier bietet, wirti

das Gynmasiuni nicht ungestraft ignorieren dürfen, und jedenfalls —
n>an mag übei' Kiu/.i'lTic.> denken, wie inrui will — vt-nlieut er den

wärmsten Dank der St tiule für üeine Gabe, die diese sich aufs ge-

naueste anzusehcu allen Grund hat.

') Ih'i- Entwurf desselben war der vom Vcrfa8.«»er bei dem K. prenss.

Knltusuiitii.steriuni eingereichten Denksclii ilt rd»er tien irrieebisehen Unter-

rielit beigegeben, die nun als Anlage der „Verhaiidlnugeu über Fragen

des höheren Unterrichts, Berlin 1900" ebenfalls veröffentlieht ist

') Wundland wurde neuesten« cum ». Prof. i'Ar Philologie an dor

Universitüt Kiel ernannt.
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Nafh dftn Erkläriiiifon 4l er Vorrede gebt da» Buch von der

VorauaietKung an«, dass man Grieehiech nielit itiu dvr „foruialeii Geistos-

bildiinip" wilictj lernt, sondern ^aneechlie^HHeh, um griechische Bürhcr

zu Ic-^cn". Ks st t/f feriKT voran», «lass Hom«»r tiinl llcrodnt dirst- in

.Sccimda), «;inc Tra^'i ein grössrror plutonisi hn- Dialo-; imd das

Kriüciiidchu Neue Tesiaim-iit auss»'rdem geltiscii wenieii. Zu dieser

Lektfire soll Uaa Bucb als Ergäazung in der Schule nnd beim Privat-

atttdinm dienen. Sein reieber Inhalt braucht nicht ganz durchgearbeitet

au werden, sondern will eine Auswahl mif dtn \ crschiedcnen Gebieten

cnnö^j^lirKen. Diese Ergänzung hält aber W. nicht für fakultativ,

sondern ffir diindinns notwendig. Denn niclit in ein »'Ojjf. ideales, von

einem ktiu^tlichen, falschen Lichte beieuciiteles Marclu-nland von Hellas

and Athen soileu die (jlyiunasistcn eingeführt werden, sondern in die

Wahrheit der Geschichte» in die anderthalb Jahrtausende umfassende

hclleniscbe Weltpcriode. »Weil unäer Anschauen und Denken, unser

Leben in Staat und Gesellschaft, uu-^vr Kigenstes in Kunst und Wissen-

sch ifr und Keligion mit dem Altcrtuni dundi tnusund K iden vorhtinden

ist, »0 künncn wir nicht verstehen, wat> wir sind, uocli wai» wir .nollen,

ohne das Krbc des Altertums geMchichtlick zu erfassen" (S. VI), und

»wenn im Gymnasium das Hauptgewicht auf die Beschäftigung
mit den alten Sprachen gelegt wird, so ist das nur gerecht-
fcriif^t, wenn dadurch die Fähigkeit erreicht wird, ge-

H r Ii i <• Ii 1 1 i Ii zu '^ohen nnd das U oiren w fi rti :mir h einem
VVerdrn zu !• c re i t'c ii " (»S. V). Die» zu leisten, genügt aber nicht

die sohhI übliche Beschränkung auf das Ferikleische Athen; dazu moss

man einen Begriff belcoramen von der ,,welteniehenden Mission des

Hellenismus** (Nacbwort 8. 270), von dem „selbst das ganse BOmertum
nur eine integrierende Provinz*' ist *). Darum trägt das Buch auch

nicht etwa «»ine VM^ildung der Fenlüesbttste, sondern den Kopf Ale-

xanders auf uein» in l itelblntt.

Unter diesen Gesichtspunkten, für welche nicht die künstlerische

Form der litterarischen Zeugnisse massgebend sein konnte, selbst

nicht bei den wenigen poetischen Stfieken (Botenbericht ans den „Persem**

über Salami H und einige C]>i'^'ramme) ist der gauxe Inhalt zusammen*

gestellt, der nu-istcn-* rineu Znsaranienhnn«^ mit iler fle^renwart nahelegt.

Er ist in 10 Knltiiken ein^'cteilt. die un» durch alle Get>iete der l'ri»!i.a-

litteratur 1 Uhren. Rubrik 1 (F a bei u, K rzäh I ungen
,
ijprUche) be-

ginnt mit ebier Sethe Äsopischer Fabeln (vgl. Lessing !), an die sich

einige hdtere Geschichten aus dem „Volksbuch* Aber Äsop ansehliessen.

Es folgt als l'robe phantasievoller Keisditd i ;i(iir ein Stück aus Lnkiaus

Wahrhaftigen (»e«<'hichten', worauf uns in tier ersten Hälfte «ler siebten

Hede des Diu Ghrysostomos ein reizendes, auf Kuboia spielendes Idyll

Denkschrift, citiert bei ImmiMOb a, a. 0. 8. 307.
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aus dorn Hellas der K<ii!seiv.eit vorgclulirt wird. Guuuu-n uud Apuphtheg-

men grieehiseber Denker von Heraklit bfs xn dem Kyniker Diofenee

beschliessen diesen AbsekDitt. — DielLRnbrik (Geschichte) bietet

tiiiä di»' Daristelliiu^ der Solonischen Verfassung nach der 'AO^ijvaliov

r^oXiTei-x des AristntoUis% di<' Seliildeninfr dor Tliätigkeit dt's l'.iusani.is

uihI l'lu'iiii.'iiitkle» nach «ler Arrhiiologjie de.s Thuky<lides, dtii Bofen-

bcnclit Uber die Schluclit bei balamis aus Ascliyliis .I'crseru eine

Obersicht Uber die KoloniBations- und Bauthatigkoit dce Periklee nach

Plutarch und die Urteile des Thukydides, Enpolis, Protagoras und

Sokratea-Platon iil)or diesen Staatsmann, aus der Kranzrede des De-

niosthenes den Als^ichnitt, der die cntschoidtndcii Eruipnsse nnd dt«-

li'itoudt-n Motive seiner Politik bRhandelt, aun Arri;tirs Anabasi:« <len

Kauipt Alexanders mit Porös, dun Aufstaad der Makedoucn uud das

lAobensende dos grossen Königs, wie es Arrian auf Gnisd der pttoüleiei

i^igiMpIAsc beschreibt, ans Polybios die Schilderung des Jungen Scipio

Amilianus und seiner schönen Freun«lschaft mit dem Geschichtsrhreiberf

ans A]>inr<n die Tr:i;j^Ultr des Tib. (Jtacclms und endlich C:i«t;ns Li luns-

ende n.ii-h l'liuunli Sliakespcare !). — Mit der gesehiohilirlien

Abteilung liäugi aut'ü cngbiu ^iinammcu die III. Hubrik (Politik). Hier

zeichnet Thnkydides in der Rede dea Periklee »das Ideal der atbeabcben

Demokratie'* (Anhang: eine Ansaht Epigramme geschichtliehen Inhalts

von Simonides von Ktos n. a.), Aristoteles erörtert den Begriff des

St;i,itis und des Staatsbürgers, die vers« liiedenen Verfassungsformen,

«lif l>ri I rliti^uii^^ «Ic?« Majoritätsprinxips, die natürlichen Stände im .Staat

und tW'u Idealstaai. Dieselben tiegeoständc behandelt in {indercr Weise

der so hoch Uber Livius stehende Polybios mit seiner Theorie vom
Kreislauf der Verfassungen und seiner Bevorzugung der römischen Ver-

fassung. — Die IV. Abteilung (Krd- und Himmels künde) führt

uns an der Hand eines auf l'oseidonios zurückgehenden Ausschnittes

au» »ler iSi-hrift Kspl xij\io'j in «tit» den .Monotheismus vorbereitende

Iliuimelskuudc der (iriui-iKia ein, ^cigl uaeh der hochintcresisanlen p:>eudu>

hippokratischen Schrift icepl dipmv, 6&dt«sv, ttfiusv, deren Verfaeser man
als den Begnlnder der Völkerpsychologie und einen Vorllnfer MonUss*

qiiieus bezeichni>n kani^ die Unterschiede zwi.M hcn Asiaten und Euro-

päern auf und bringt aus Strabo und Diodor, ebenfalls /.. T. nach

riisriflonios (bezw, Pytlieris von Ma'^silia), eine Hescbreibnng des Kelten-

lan«ics und seiner Bewohner, Britanniens und der latiuischun Küste

mit Rom. — In sehr entlegene Gebiete ftthrt der V. Abschnitt (Mathe»
matik und Ueehanik), der geometrische Aufgaben nach Enkleides»

einen Abschnitt ans dem ^Psammiti ^ des Archimedes (vgl. Schillers

Epigramm!) und verschiedene techniMth«' Konstruktionen ans den Werken

Henms von .\le\andna (z. T. n.u Ii Sn abon von Lampsako?*) bietec,

worunter man neben der Feuerspritze nicht olnie Erstannen antike Vor-

^^inger dosuudcmeu „Autumateii'', der „Taxaiueterdi'oschke* und sogar

Digitized by Google



LiUerariMhcur Berioht. 223

eincu scluichtcrnen Aiitaii^ au cinri* DauiprinasrliiDo liiidut. Die Bo-

aohnsibung otnes RiosenAchiflfs des Hieron (nach Moachion hei Athenäiw)

i^cbt «ino Vontellung von der fn'ossftrtigea Entwlekltmi; der antiken

Natiftk. — Der VI. Abschnitt (M t-d i z]n) teilt einiRc Kapitel der pseiido-

hippokratischcn Schrift titpi Ipr,- vcWo») mit. i-incs i\cr edeL^ton Dfnk-

inälrr luiitifjor, wenn auch mit iin/.ureiclieudeu 31iUelu durt:li'_Lt"ii!ii irr

rorscbung und hoher VVcUaiitfassimg, sowie zwei Proben urztliciur

Vorschriften Uber Gesnodheitspflege aus dem 4. Jahrhundert vor (Dioklcs

von Karystofl) und dem 1. Jahrhundert nach Christus (Athenaioa von

Att 1 i I : ii;i< (i OrütasiiiH). — Die reichhaltige VII. Rubrik (Philosophie),

XU der die (iiniiiiL-ii dfi Abschnitt« I (Vorsokratiker und Kynikor) eint'

Art Vorspiel bilden, wird eröffnet von der bekannten, die diali kli.Hi he

.Methode des äokratuä besonders deutlicii zeigun<lun uKithcmatischcn

8eene in Platons «Menon'*. Daran echliesst sieh die Glflck^eligkeitslehre

des Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik lud ein AlMehnitt aus

dessrllirn Philo^o]dien S( lu ift Tctpl Cti)ü)v |topia)V (der U. a. das gricch.

Original zu dem latciniM In n Spruch ., Iiitniit(\ tiam et hie dei »mit"

enthält; vgl. I.esslnj^s N.itli.iii !). Daun winl l iiif Ht-ihf von ^Charakteren"

de» Tbci)phra8t vorgeluhrt, worauf wir die edie und in den Tugenden

der Dornut und NMehsteDtiebe sieh vielfach mit dem Christentum bc-

liihremte, wean auch von einer gewissen mttdon Besignatton nicht ganz

freie, auf stoischer CrumUage ridn ndc I.cbcnsanachauung des Kaisers

Marcus auH d<'«sc!i Sclirift e'.; la-j-cv kriiniMi lenicn, Httwif iini«;c von

kujimopolitischoiii (ic i-^t ^'rtr.i^ri-iic und von einem lebenskr.nftigen llaiirh

Inrciiwebteu Abj^chnitte au» t'^piktcts diaxpißal und iYX^^P^^^^-

Schritt des akademisehen Vcnnittlungstiieologen Phitareh ntpl dsMtdu-

|iev(«c (worin u. a. auch der jüdische Sabbath erOrtert wird 8. 836;

vgt. S. 357) und die eine vergeistigte Auffassung des Polytheismus

vcrtretendfii Aii-fühningeii des Maxitnus von Tyrus über den JSilder-

dienet leiten über zur VIII. Rubrik (A 1 1 c h r i » 1 1 i c h es), welch»^ uns

^unäcliät im zweiten Teil der sog. .Vpostollehre ein Bild der allclirist-

licheu iTomcindtiverfassung entwirft, dann iu dom Abschnitt aus dem
Protreptikos des Glemeas von Alexandria die Versöhnung des Ghristen-

tnnis not der hellenischen Wissenschaft und -i im Ahvdichkciton mit

antiken Mysterienkulten zeigt und endlich in dem Brief an Diognetos

..die Chn«<tün als Träger eine» neuen Leben.n* vorführt. — Naohdcni

wir vi»m 6. .Jahrhtmdcrt v. Chr. bis zur l'berwindung der antiken

Welt durch das Christentum im 4. Jalirhuudert unserer Zeitrechnung

geführt worden sind, bilden die awcl letzten Knbriken eigentlich nur

noeh einen Anhang: die IX. (Ästhetik und Grammatik) bringt

den Schluas de» Platonischen „Phaidros", wo der (iegensatz von Rhetorik

und Wiasenschrtft ( rortert wird, ferner einen Absrhnitt :nis der Schrift

Tispl worin der Cntorstdiiccl zwi.sclieii techui.->vlit r Korroktiieit und

aageboreuer Genialität (man kann aueh sagen: der Begriff des EJasai-



224 LiUerarischer Bericht

2ijnnn^) an Bui»|iiul«n au» der )M»ttti«ehuti und n»dni;ri»ch«n Litteriiinr

au%czeigt wird, und die Klomcntc d«T (Tiaininatik nacli DionysioB

Tlirax. - Eruilicli sind in der X. Kubrik eine Anzalil rrknnden.
M atlicnisclii; Viilkshrisfhiiis.sc inul 7 fürBtlichc Erlasse von Dart'i««-* I.

(religiöse Tülcram der l'erser!) hin auf Nero, sowie ciue Anzahl I'rivat-

Urtet'u, (z. T. tarn d(m ligyptisefaoD PapyntsHohiitsen) zti8mninoDgc9tol1t,

diu nns eineu Bliek in das Privatleben der antiken Welt thnn Uesen.

Den Srhluss bildet ein (;ricchiorh-lateini»chcs S v h n I ge Mp rä e h :ui»

den nllermencnni.tta l^irisideleusia", worin tler /.\\ «-isjir.K hf^a- Cfiarakter

iIl-s /.lun hy/.;uitiiii>clu>n und r<iinauii»cheu 3LittcIultür UberluituuUcn

i'ääareureichs zum Ausdruck kommt.

Jedem Abschnitt ist eine kurze, trefflich orientierende Einleitung
vorangeschicktt und der ganze Text wird v<»n ebenso knappen als

instruktiven sprachlichen und sachlichen £rlauteruu|;en lie^^Kitot

Besonder« wollen <li«' Anmerkungen die Vokabeln erklären, wi lclie in

«len „durch den unseligen Klassizismus unserer Seliull« kf iii c .nispe-

inergellen" Wörterbüchern fehlen (Naehwort 8. 269). Gerade in dieser

Beai^nog hätte aber noch bedeutend mehr geboten werdeu dfirfim

dnrdi Aufnahme auch soldier WOrtor, die, wenn auch in den Wörter-

bClcheru zu finden, doch selten «lud und auch den be.sten Schülern un-

ntr>L'lifh geläufig sein können. /.. B. : TWipaoupo), xoXoiöc, xdno;, ~6>xfov,

^trt|iöc, xo{i7idC(0, xdxxos, XexdvT], xpußX'.cv, lg«?i?iw, iTivdg, iitiog, teijspa,

^dxic» dxä-ciov, (ftoXtd;, PifX"* konnte noch eiue Meuge solcher

Wörter ivnfüihren, und es dürfte nötig sein, das Buch vor einer etwiUgen

2. Auflage unter diesem Gesichtspunkt noch einmal vollstindig durch»

zusehen. Dies führt uns auf die Frage nach der Schwierigkeit
des «largebotenen Lesestoff», und da kann nicht verschwiegen

werden, dass das Buch sehr h<die AnfordernnK'cn an die Leser, Schül(;r

und Lehrer'), stellt. Bei der xcivf| des l'olybio» hebt \V. selbst (Erl.

Gü f.) die äprachlieheu Schwierigkeiten hervor, und es muss anerkannt

werden, dass hier auch die erläuteindon Bemerkungen nach dieser

Kiclitung reichlicher fliessen als sonst, wie sich denn auch W. bei

ande rer Gelegenheit mit aller wiliisi licnswerten Nüchternheit über die

.Sprachkenntnisse ausge8j>roehen hat. die selbst 8tn<lierende der Thilo-

lo'_'ie aus dem Gymnasium mitbringen*). Nichts«le8toweniger >tellt er

.allerdings unseres Erachteus nameutlich mit dem Abschnitt aus dem

^rsammiten" des Arehimedes, dessen abstraktes Thema sehon an sich

schwer verständlich ist, zu hohe Anforderungen an die Primaner, ol>-

woht in den Eriäuterungen (8. 157) eiue übersieht fiber die wichtigsten

') Wie die Blatter melden, ist in I'i( ii>M'n .>eine Eiüliihrung fri'i-

gestellt w^ordeu au den Aastalteu, wo sich datur die geeigneten ficbüler

und Lehrer finden.

<) ,,PhiIologie und Schulreform" : Beden und Vorträge S. 96 f.
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Eig4<nUlmlichkdtett (l(»rtoehtti DialokU gugci>vii ist. Atwh vUn^iv.

der Abschnitte aus Heron siod recht schwer, während die Hippokra-

tischcn .Stücke trotz do?« jimischcn Dialekts vermüf^e ihres einfachen

8at7.bau» sich leichter li suii .ils virtos Attische. Dasselbe |j:ilt von den

Proben aus «ler Mite hristliehen Liiteratur. Asoji
,

Aristoteles, Üii»,

iSttabo, i'lutarcli, Lukiau uud Arriau bieten jtiUeDtalt» koiue unüber-

windlichen tiehwierigkeiten, waren doch die beiden letsteren atticiati-

sehen 8ehriftateller einst auch in die bei uns frflher in Tertia einge-

führte S( Iiinideche Cbr< >t<nii:it1ne aufgcnomnicti, allerdings zu einer

Zeit, da der griechische Unterricht noch in Qtiart.i begann. Endlich

sind ja auch die bisherigen ScbulklaHs<iker Thukydide», l'latun und

Deiuosthoucs uiit gröüserca Abschnitten vertreten. Man hat darauf

hingewiesen, dass dne GhreaComatiiie als solche immergrossere Schwierig-

keiten für die Übersetsung biete, weit dabei der Vorteil des Sichein-

losens wegfalle*). Dies ist richtig; aber W, weist mit Kecht auf den

Ersatz für diesen Vorteil hin: das Verstimduis für die (tesehichte der

Öiirache. Man liest j.i aiicli sonst lloiiici und Xenophon oder llerodot

und Xonophou neben- oil<:r bald nacheinander. Und der etwaige wuitcru

Einwand, dass der eigene griechische aStil* der Gyninasisteu dnrch

den Wechsel der StilArtcu gefährdet werde, wiegt doch bei der Stelhing,

die die griechische Komposition in Prima gegenwärtig einnimmt, gar

zu leicht.

Was nun die A u s w a h I tl r« s I, os r > ( o ff c s .inlangt. so wird auch

diese ('hrestoniathie die ali^reiueincit Einwände /m erwarten haben, die

sich gegen alle derartigen Bücher richten und deren zwei wichtigste die

sind, dass die Answahl Immor subjektiv sei, und dass man dem Leser

statt ganzer Schriften nur Bruchstfieke biete. I>er erstere Einwand

wird um so weniger ins GewicJlt fallen, je weiter der Blick des Heraus-

gebers i"«t : und das« VV. die antike Litter.ifnr in gross.irti^er Woisi;

beherrhclil, wirtl niemand bestreiten. Was dea /»weiton In^tritli, tut

wollen wir uur ehrlich fragen, wie viele antike .Schriften voti einiger-

masscn erheblichem Umfang vrir denn bei der bisher Üblichen Praxis

wirklich vollständig lesen? Und wir werden uns sagen mttssen, dass

auch da unsere Lektüre geniii.ss der uns zur Vertnirnnt^ gestellten Zeit

Sliickwerk ist und bleibt. 15ei dem \ orlioL'oridcn Eeselnirli imti kotninrn

die Rodner jim schlechtesten w. ji h ^^Liuhe aber mit Hecht. An
Lysias und Isokratea verlieren wir in der i hat niciit viel. Das ,.linguau)

fingere'*% für dessen Obertreibung auf Kosten des Inhalts gerade die

griechischen Redner ein warnendes Beispiel sind, werden wir iweek>

ui.issigtM im deutschen Unterricht betreiben. Bedenklicher ist, dass

Sukr.ito iiiclit /n seinent Rechte kommt, veiin nirlit die .Memoraliilieu

in ."SeeuDda gelesen werden, wie es deou überhaupt auffällt, dass Xeno-

*) Immisch a. a. 0. 8. 816 f.

Digitized by Google



226 Litterarisober Beriolit.

phoii, dosMMi fl^>IX•t« l)»her den Sekundaner mit leichter Uillii» fn dir

ffriechiBche Lektflre einfllhrte, unter den SchrifUttellem, die nie gelesen

vorausgesetzt wenlon, iiiclit >;eiiannt ist. Für diesen Ausfall bietet

Ulis null .ihcr da» licselmph reichlichen Krsatz. Der enirc Kreis der
ItiHlicrigeii griechisrhen bchulschriftstpllor ht ruhte, kurz gesagt, auf

dem Priuzip den K lassi z i $ iii u », mxi der VuraiutöutKung, t\n>ix

jene BKIaesiker* (dea 5. und xum Teil noch 4. Jahrhundert« r, Chr.)

je auf ihram Gebiet der Poesie, Philosophie^ Geschichtsebreibung, Rede-
k linst Vorbilder filr alle Zeilen »eten und ^la»^ man in ihrem Besitz

die fibrijre iniiKlerMcrtif^v Littcratur ignoniTcii könne. So lilicb iler

tranz»' licicliimn dor Ii e 1 1
< ii i s t isch cn Li 1 1 a t ii r unbeachtet. Damit

.>iu<l wir zu der Bpezitischeo Eigenart des vorliegenden liuehes nud

«im springenden Punkt des gansen Gymnastalproblems
gekommen. Denn die philologiscli^historische Wissenschaft selbst bat

Jenes Wahnbild von der unbedingten Verbindlichkeit „der Antike** fiir

alle Zrifen zerstiirt, und worin man, wie Immisch, tlie» sciltst zuhiebt,

ja sogar „eitic vorMfliti^^. I nihiiiiung vom alten Hnroanismns zn einem

neuen, gescbichtlicti geläuterten" verlangt, aber dabei ,für die Schule-

an dem Prinsip der Mustergültigkeit t'esthalteu zu niUsseu glaubt, su

ist das eine unleidliche Inkonseqoena, ein Mangel an Kcepekt vor den

Thatsachen. Ebenso sonderbar aber ist es, von dem offenen Zn>

gestandnis jene» Sachverhalts eine Demoralivienrng der Jugend, eine

Znnahitic der Skepsi,-* und Bla.sierthiMt zu erwartoti '). Mit vollem Recht

hat Arnim darauf erwidert, dass. wenn dies zutretien würde, jeder

Geschichtsunterricht, der doch neben der Grösse auch die Grenzen der

grossen Persönliehkoit aufsuaoigen hat. diese demoralisierende Wir«

kung haben mfisste. dass aber im O^nteil erfahrungsgemäss ,alle

echte, ungeschminkte (üe.scliiehte viel bildender wirke als die moraliseh

zuge.>«tutzte" !•> i-t aurli ^jar nicht richtig, wa."< huuiisr l) inuner

wietler betont, da»s die Ii i t o r i »e h e A u f fassu n g eiueu völligen

Ixelativismus, eine völlige GIcichsctzuug der Leistungen aller Zeit-

periodeu Involviere. Im (tegenteil : oben die geschichtliche Betrachtung

des Altertnms und des llellenentums Insbesondere, das für uns bis

jetzt das einzige Beispiel einer vftllig abg» f>ohloHst ncn Weltperiode ist.

zeitrt ufi-^ eben, da.ss m Hr>hen- und Tief]Hirikti> d>'r l'iilwicklunL' auf

den verschiedensten Gcliii tt-ii ;rii'l>t. „Was ;ni die Stelle jene« \V ahn-

bildes getretiMi ist,- sagt SViiauutwitz einmal, „mag minder erhaben sein,

abgleiob aueh das sehwerlieht denn wir sehen nun in anderthalb Jahr»

tausenden eine Kultur den ganzen Kreislauf der Entwicklung duroh-

roachen, wir sehen einen Ring an der Kette der Ewigkeit sich ründen

und sefaiiessen. Und ganx abgesehen von den Uervorbxiagungen dieser

') A. a. 0. S. 357. 321 f.

-') A. a, 0. Sp. ä306.
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Kultur, äclivu da»» sie nb(;cscliio8»i:tt hiutor iihm liei;t, »'* wir ilk

Ursachen nnd PhXiioinene ihres Wachsens und Vergehens ganz ver-

folgen können, hat für die historische Methode Überhaupt paradigma«

tische Bedeutung^

Wie p<^«'i«rni't nun ;ihor diese« nicht auf klassizistischer, sondern

auf roiii liistorisclier (iruuiUaife aufgebaute Lesebuch ist, /war nicht

sowohl „in den Ueist des AUertuins oiuzufiihrcn'* -), der so wenig ein

einheitlicher ist als der des sog. Mittelalters oder der Xenxeitf aWr
das Wichtigste aus der Kulturentwicklnng des Altertums dem

Schüler vor Augen /u stellen, nia;^ noch an einigen rk'ispielon gezei^rt

werden. Man liat st tion violfnch das Hcdürfnis empfunden, dem Tnter-

rielit in il.r altm (ie.^ciiichie an den Oherkla'^sen de> ( ;ymiiasiuui>

wieder mehr auf/.uhelfun. Eine Vcrmelirung der Stundt ii/.ahl in der

(tcschichte selbst ist bei dem Ranm, den die neuere Gcsehtchte in

Anspruch nimmt, nicht tnilgUeh. Da bietet nun dieses Lesebueh in

seinem VI. Absrhnitt eine Reihe von Stücken, wclclie llauptpersunun

itiul Haiipten-igui-sc der irriechischen und nhnischen Gi -<(fiirhte dem
gefeilteren Primaner vorführen und an die sich ganz ungezwungen

ciuu Ucpctiüun des Wichtigstuu aub der poiiti»ehua und Kuiturgeschichlc

anschliessen läset Der Abschnitt ttber die Bauten des Perikles z. B.

führt von selbst auf die Entwicklung der griechischen Kunst, dio

Schildening der Kelten kann durcli dir jM-rgamcnischen fJalliirstatneu

illiistiiLTt u* :d( n, die Krklärung \ nii Aiipians 1 »arsf cllung der (iracclii-

schen i'nruin ii nntii^t zur Erörterung «U r niinischen Agrarfraire. ilir

HU manche Analugicn mit der (jegenwari hat. Auch die friiiier bei

uns in Wfirttembt^rg in Klasse IX eingeflihrte iStnnde der »AlterUimer"

kann hiednreh und dnreh Abschnitt VII (Politik), wozu auch die In*

sclirifton ilm Abschnitt« X belgezogon werden können, in höchst nutz-

bringeiiilor Wci«»» ersetzt wMM-dcti. — Ks ist ferner durchaus notweiidtLr.

dass die Oymnasiöton einen liei;rilf davon bekommen, dass die l iei In u

die Begründer der Wisscuüchaft überhaupt, also auch die Begründer

der modernen, auf der Kenatssance bernlienden Wissenschaft sind,

nnd dass ne etwa« uicbr von griechischer Philosophie erfahren, als

bei Xenophon und in einigen IMatonischen Dialogen steht. Die Ein-

frdirung in iliese (iedankenwelt ist die beste „philosophische Propädeu-

tik". vie! nuuiieher als die systeu>atisch betriebene Logik. Hiezn ist

Abschnitt YII vortreftlich geeignet. — Wie eng „Mimmul^bild und

Weltanschauung*' zusammenhangen, hat gelegentlich Lagarde ausgo-

Kprochen*) nnd Jttngst Trttls-Lnnd in einem schönen Buche gezeigt <).

\\'cltperioden. Beden und Vorträge iS. 131.

*) Wilamowita, Philologie und j^chulreform. Beden u. Vorträge 8.113.

*) Deutsche Schriften ^ S. 49.

*) llimmetsbild und Weltanschaunng im Wandel der Zeiten. Leip-

zig im
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Aiirii diosen Gpbiot Ist vertroteo (IV. 1). £s grenzt iiDiiiittt'lbar ab die

Itotigion. Wie sehr aber die religiösen Vorstellungen auch in weiten

Kreisen unserer — kircli liehen und unkirehlichen — „Creblldeten* im

Äfften Hoyren, <hirül)er vviiie viel 7.u »a^ren. Uinl doch i»t man j^crad»-

^ogcnwärtiir auf tlieulogischer und philoIogif«cher Seite nntH cmsigato

hemUlit, die Verhälluissc zu erforschen, unter deueu unsere Keligiuu,

das Christentum, entstanden und ^^russ geworden ist» die Wandlungen

zu aeigen, die es durchgemacht hat von der kulturfeindliehen Sekte

an bis zur weltbeherraehmiden Kirche. Sollen die Schüler der Gyni-

na.sicu hievon gar nichts oder fast nichts erfalirin ? Iicnn tler oftl-

ziolle Ueligiousuntcrricht pHegt tlicse Dinge meist zu ignorieren. Wir

meiuuu, eine Anleitung, auch diese uus t«o nahe angehende Entwicklung

in ihren Hauptstufen kenmm zu lernen, kann nur dankbar begrUsst

werden. —
So viel aber das liuch bietet» SO ennisst mau doch ntich einiges:

so dürfte /. B. Lukian wohl auch noch mit einer Probe seiner reli-

giösen Satire vertreten s<'in. InsbcHondere aber wird man es bedaunrn.

dass die Poesie grundsätzlich ausgeschlossen wurde (Vor-

rede S. Y): einige schöne Lyrikerfraguientc, eiue Aristophanische Sceno

aus den „FrOsehen* oder „Wolkon'*, ein Theokritisehes Idyll und ein

Hiniiainbus des Herondas hätten aneh noch Platz finden sollen. Denn

auch die PocHiu gehört zum geschichtlichen Gesamtbild eines Zeit-

.•ilt<'rs luid ist das SeiteuMtilck zur Entwicklung der hiMonden Kunst.

IHc Neigung /.um (ieurebiltl und zum Realismus, die ^icli auf diesen

beiden Gebieten im hellenistischen Zeitalter zeigt, hat bekanntlich

Analogien genug in der Gesehichte der Neuzeit, die s. T. direkt an

die diureb Rom vermittdten bellenistiaehra Erseheinnugen anknQpfen.
^

Freilieh bietet da.s Buch auch ohne di^ im Verhältnis zu der zur

Verfügung stelientbMi Zeit »chun eine überfülle von Stoff; aber viel-

leicht hiitti- <l;itnr <li«s oder ieiic,^ ans Ai):^tliiiit,f IV—VI wogbleiben

koUJQOU: dii» Kulleulaud und Britaniiieu i. Ii. lernt der Gymuasist

schon durch die CiLwlektQi'e kennen; auch würde Ein Abschnitt Uber

Diätetik (die — beiläufig bemerkt — die Massage schon kennt, S. 281)

genflgen. —
Aber, mn'^ in:i!t nun ini einzelnen nn diesem Buche nianrhes anders

wünsclien, der G r u u d ged a n k e . aiil <1< in e> lit itiht. dl» Wegrichtung,

die eä für die Zukunft weist, halten wir tur durchaus richtig. Der

Klasalzismns mag einer der fruchtbarsten und schönsten Irrtümer ge-

wesen sein, dessen sieh die Welt und insbesondere das dentaehe Volk

wahrhaftig nicht zu sehämen braucht, hat er uns doch eines unserer

wertvnllsfon Güter, unsere eigene .,kl:ifssir>fhe Litt^'ratnr", vermittelt,

*lie w ir gewiss niciif gering scliittzeu wulli ii. Aber ein als solcher er-

kannter Irrtum kann nicht mehr segensreich wirken; daz,u ist es um
/ die Wahrheit eine zu ernste 8ache> Wenn indessen uns „die Antike"
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nicht mehr in ihrer Einheit und Allgenugsainkelt erscheint, wenn wir

nicht mehr wie eine (Tottheit in olympischer Uiihe thronen sehen,

wiiiii wir nicht mehr von ni Geist des klassischen Altertums"

-«prruhcn köuutii, suuderu jet/.t wissen, dasä wie zu allen Zeiten so

;iuch Uamal» ein guks«r Chor von Geistere aein Wesen getrieben iiat,

«o haben wir ab £natK fttr diesen sehlHieii Wahn etwas Kenes ge-

wonnen : die Ansehannng der Entwicklung. Wir w issen heute,

A:\-**t auch das Hellcnentum sein Altertum, sein Mittelalter und seine Neu-

heit gclKibt hat'), und eben denwegen ist es für un» jft/.t doppelt lehr-

reich, in diesen äpiegel /.u schauen. Die früheren Geschlechter sahen

vom Altertum, wie bei dner fernen Oebtrgaauaaichti nur die Oii>fel.

Diese siad auch flbr uns noeh Torhanden; aber wir kennen hentsutago

die Stmictur des Gebirges, ^einc liuozen und Schluchten, seine ThSler

und T-Tinssen. Dom 18. Jiilirhiuulort w:iron die GrieclH-ri diis Vulk

iliT Kiiiidt und Phaut;i-<ii! ; wir wissen jot/.t. dass den Schuptuiif;* !) auf

diesem Gebiete die wissenschaftlichen Leistungen |ianillel ^iugeii, ja,

dass sich ein jahrhundertelanger Kampf awiseben y^tii^ci mu\ cptXoao^ia

entsponnen hat. Die Versenkung in dieses Schauspiel macht uns Ober-

haupt erst fäliim'. die geistigen Bewegungen der Gegenwart \<ill /u

vrrst«'hen. ..Ik'iin «He Anfange sind gerade sehr wichtig; in der Kegel

liegt in ihnen das Geistigste, die «px^;. das rrinzi}), welches oft in dt-r

Folge verdunkelt wird, wenn man nicht immer aut die Anfänge zurück-

geht.'* Diese goldenen Worte BOekhs*) drflckeu iu aller KUrze noch

heute den Hauptwert der nhlasshwhen Bildung" aus. Gerade dieser

Philologe aber sah in dem „Prinzip der formalen Bildung nur einen Not-

behelf"* und betonte immer wieder, dass das Hauptgewicht beim Unter-

richt aiil die reale Seite 7U lefren sei und da^s „dir Ideen des Alf<T-

tums iu lebendige Beziehung /u dem tuoderuen i>( ukeu gesetzt wenicn

können und müssen'^, auf dass sie dann „eine reinigende Wirkung aus-

ttbnn*")i. Dass das Gymnasium endlich diese entschiedene Wendung
von der formalen xur matoriaten Bildung, die die antike Kultiu'ent-

wicklung veiTuittelt, mache, das ist — wir niederholen es — eine

Lebensfrage fnr da>s('n>i'. Tiid so stimmen wir denn aus voller Über-

zeugung in die an anderer Stelle*) von Wilamowitz au!*gesprochenen

Worte ein, die diese Anzeige seines schönen und dankenswerten Buches

beschliessen mOgen: „Soweit sie die Sprachen und einige Werke des

Altertums in der Schule xur Bildung unserer Knaben verwttidet, darf

') Vpl. Kurt BFoysip. Knlttirf,'oschielitc der Neuzeit TT 1.

-) i:^ncyklupäiUc und Metliüdol<»;ri»' dei- pliilologtschon W i»rti^^ii.-<<-ii;itteu

von A, Büokh. Herausgegeben von L. ilratuachetk 1877, s>. 32. —
Nati>rp, Was uns die Griechen sind. Ak. Festrede. Marburg, 1901 S. 12.

*) A. a. 0. 31. 27. 32.

Asianlsmus und Attisismus. Hermes d&. 1900^ S. 62.
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tlie Pliilologie nicht vergesHi'n, «las e« »war Klassi/isniUH «jewcseii ist,

dor die GriecluTi in «icii .fiiirt*fulunt«UTichf erst wirklifli •»iiiiretührt bat,

•Ins?« sie rihor diese .Stellung nicht y,ii l)eii;iui)t«'n % eitlitMifii, wenn »i«'

tlit si Ml iilierwiuideuen Geiste «licueu aulleu. Nicht jüiiijoic, aonüeru

i^it^oi ist das Wahre, iiod nicht, wie sie den KlnaeiifAten der Aiifpi»

ttteleehen oder der tioethischen Zeit erschienen, sondern wie sie im leben-

digen Liebte ihres Tages lobten, ^nr niclit i\h Klassiker, sondern im

heissen Kampfe streben«! mnl irniul. wie irrcttd und strel>end die

Wissptisehalt ^ie in heiu.seni Kautpt immer w alin-r und b-bt-ndiger er-

tasten lehrt, werden die. gru^seu nnd ganzen Mcn.selien A^ien» nud

Athens nimmer die Kraft verUeren, den Geist »n befreien nnd die

Seele sn erheben mit jener ewi^ jnngen nnd verjQngenden Kraft, die

allein da-s l.ebendi|(e besitzt.**

Sehwäbisch-Hall. W. Nestle.

Kl Duden, (Mhoi^rnpliisHu's M'örtorbuch dor ilrutscIuMi

Sprufho. Nach den für Deutseliland, (»»«terri ich nnd die

Schweiz gültigen anitU<;hen Kegeln. 7. Aiillajj^e. In Lein-

wandhand Mk. 1.G5. Leipzig und Wiün^ \ erlag de» liibliu-

^ruphiäcliüu Inätilut.s.

K. ßrbe, Die neue deut>iehe Rftchtsehreibiing: und Ihr Ver^

hMltnis SU den bisher g:ül(ig{Mi Vorschrinen. Nebst einem

WOrterverseichnisse. Preis geheftet &0 Pf. Stuttgart, Berliti

nnd Leipsig; Union, Deutsche Verlagsgeaellaebaft.

Zwei Büchlein zur neuen dcut.Heheu Rechtschreihnnf?! Ündens Buch,

(l.is >ti( Ii srlmn binher in 6 Antla^rcn brw fihrt tind nberall ein^ebilrjjert hat,

winl auch in »einer neuen Aut'la{i;e lion .ilton l'ienntlen willkomnteii

äeiu und äicberlich viele neue Freunde sich hinzugewinneu. Der Ver-

lasscr, der, was fflr die Wertnng seiner Schrift gans besonders In tUe

Wagschale fHllt, am Znstandelcommen der neuen Recfatsehreibnng her-

vorra;;entl beteiligt war, hat an seinen altbewährten Urandsätzen : Voll-

standi>;keit d« i /.Ml;is>i-i n Schreibtnigeu fiir Wiirter aller Art (wobei

iiislH'vrniili'ri' auch muiidaitticlii«, wis-^ensrhaftliehe tuid tcclmi.srhe Au;*-

driiclvc berucküichtigtüind), zahlreiclie kurze Wurt- und Sa<'hcrkijirnn;?en,

Verdeutschungen von Fremdwörtern, grammatische Winlie ii. s. w.,

auch in der neuen Auflage festgehalten. So haben wir den alten «Duden**

in neuem Gewände, den wir fttr jeden, der ein solches Nachsehlagebueh

braucht, auf's Märm^te empfehlen können.

Dem Unifaiip^e naeh klcirer nnd soziisapen nnr ein VorliCufer des

unter der Presse betitidliclten pauätülirlioheu Wörterbuchs der deutschen

Kechtschreibtiug", aber in »einer Art ebenuo euipfehleuswert wie Duden
ist £rbes Bfichlein. Wer sieh rasch und mttbelos mit der neuen deut^

sehen Keefatsebreibung vertraut machen will, der greife an dieser Sebrift.
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I)i>r Vorfii89er entwickelt in Iciohtfuslicliur nn<l dabei elll|^heiDder Dar-

sitellun}? «Iii' Unterschiede der neuen Hechtschreibung von *«Icn bisher

j^iiltigen Vorschriften, hebt iliro Torzüire, aber aneh ihre SchwHrhfn

in !<a<-hlich ruhiger Weise liervoi und erteilt dem Leser für di« vii bu
Fälle achwaDkenUer Schreibweise, «Iie sieh finden, wohlerwogene Hat-

schlSga. Von den 3 Teilen, in welehe die 8ehrift zerfMlt, enthält der

dritte das Wörteireneichois ; dieses wie das Bttehlein seihst erinnert

nach aeiuem Äusseren und nach seiner Anlage an unser allbekanntes

„Batzenbiichldn", und es ist nur zu wünschen, da;»» ein amtHrbc« Kegel-

büchlein und Wörterverzüichui.H '), »las ju wohl baltl eingeluhrt werden

wird, aus der llaud eines Mannes hcrvorgeheu mügc, der su sachkundig

ist und aiieh die Sehwftohea der neuen Rechtsohrdbunf so grttudlieh

kennt wie Erbe. — Im Interesse der Sehnte aher mügen hier noeh

einige Bemerkungen Platz finden. Einigung über eine geuieindcQtsche

Ueehtsehreihniii,' ii^t. wie Krbo richtig sagt, ein trii.stlicher Lichtjiunkl,

ebenso wie die fciutiilinm;: iler gemeindeutsrboii Freimarke. Aber e«.

fühlt, wie mich dünkt, dieser ucucn Kcehtacbreilxuig vorernt noch d;is,

was die geueindentsebe Freimarlce vorteilhaft anszeichnet, das dn-

lieitliehe tiepräge und, nittebte man sagen, die sonst so vielgepriesene

..Schneid". Cerade in JMngen, die dem Lernenden vieb> Mühe lunchen,

wie im Ka|iitcl von den grossen und kloinen Anfnngsliuc-Ii.suibcii, wn\

/M viele .,Zula>:<ungen'^. Das erleichtert dem Lernt'iideu dii- N:4che

nickt; der SehUler braucht (schuu aus pädagogischen (irüaden; feste

Nornien. Zudem ist zu fttrehten, das» ^e solche Fülle gleichberechtigter

Schreibweisen eher von der Einheitlichkeit und Einigung weg und zn

der „Eigenbrötelei" hinführt. Für das amtliche Scliul-Wörterverzeichni.s

ist dringend zu wünschen, das.s «las Zulässige niif kleiiiftmr»glicbe

Mass beschn'inkt «enb' Su w-ire e« z. H. «am einfachsten, betretVs

Anwendung der grossen und kleinen Anfangsbuchstaben etwa die Regel

aufzustellen: alle wirleliehen Hauptwörter, in weicher Verwendung si«>

gebraucht werden mögen, sind gross, aiie andern WOrter klein zu

schreiben. Mibste Je das eine od<n- andere Niclitliauptwort aus irgend

cineni triftigen Grunde gross geschrieben werden, so stelle man im

rorventeichnis alle hieb er gehörigen, für den Schüler nötigen Fülle

/u.».inimen, so das» der Lernende genau weiss, woran er ist. Ober-

haupt wären derartige Zusammonstollungen (so z. B. der mit th und

pli oder der aneh jetzt noeh mit e zu schreibenden Wörter) sehr wert«

voll, voransgesetst, dass dieselben dann flir den Schüler voriftnUg als

vollständig ZU gelten hätten. Sämtliche eigentlichen Fremdwörter,

die der Schüler zn merken hätte, könnten am Schluss des Wörter-

ver/,eiclinis?«es aiifir" liihrt werden, was auch den Vorteil hätte, da.ss

der Schüler leicht übersehen könnte, was deutsches und was fremdes

*) Ist inzwischen bei J. B. Metzler enehlene». Die Sed.
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(»Mt wäre. — Für die Si-hreihim^' der Fr<>ui(l Wörter, der Eigcnuamon

(jedenfalls dor X'uni.triieii) uihI \ii'lrr deutscher Wörter sollte al« Hi«'l(t-

schuur etwa gelten: keine Laiitt- und keine UatcrächoiduiigtiU iu der

Sehrift, die bei der AiuMpraehe Bieht gehört werden. Auf dieee Weise
konnte >. B. inlAUtendes h, Unteracheidungen wie wider und wieder,

tud und tot in Zuäaintncnset^aingen ncliwinden; 8t> \^ürdeaueh ti in

Fremdwörtern wie I'atii nt diiK h zi ersetzt und da«lurcti grössere Kin-

l'achlieit erzielt, l iiif^t iii.ui aussenletii der Etymolojfie nicht nüzin iel

Hechnuiig, so wird aueli dadurch manelies oiulachcr. Warum .•«oii uiuu

z. B. Tbiinfieeh ndt th schreiben? Weil es von Hrtoi kommt? Aber
einmal hat ilas Ittr den, der nicht Oriechisch kann, keine Bedeutung,

dann kommt bei nnscrcr Ansprache des th das 9* erst nicht zu seiner

Geltttng, und cndlieh, wenn die {friechische Herkunft des W(trte8 da.n

Th veranlasste, warum .schreibt man dann vu'ht t'nl^^erichtig Thvnn-

(ischV — Was die Silbentrennung anlangt, .so sollte an gestattet sei«,

auch einen einzelnen Selbstlantcr noch auf die Zeile zu setzen (a-her,

Au-e) ; warum denn nicht? — Schade ist, dasB die nene Rechtaehreibunt;

fUr f und v in rein deutschen WOrtem nicht ein Zeichen gewählt

hat, was sehr zur Vereinfachung beigetragen bitte. ^ Nun, möge die

Einigung, zu welcher ijn .Inni vorigen Jahres der erste „!rror<se-* Schritt

gethan wurde, in Bälde ganz gelingen und die tUnitselie UtditM-ln eilMin^'

so gut wie die deutsche l'reiniarke ihr einheitliches Cfe[ir:ige, «la.s l^dld

der Einen Gwniania bekommen!

Reutlingen. Fn e h

Ja|(eiul«niehuii{f im Jagendstil. Ein Vorschlag zu einer zeit-

uud iiatur^'emHsscn ümgeetaltung unseres höheren Schulwesens

und ein TrostW(f^t ffir alh^ bekümmerten deutschen Mütter

und ViJUr von Dr. F. Schmidt, Direktor der Obeireal-

scliule zu iianau. OB S. i'reia 1 Mk. Wiesbaden, Verlag

von Otto Nemnich, 1902.

Kine Anklageschrift gejreii den gesatnton rittenidit iiit-ioreH Mittel-

äclinl Wesens: der Unterricht in den Sprachen, alten unti neuen, fallt

ebenso wie der in Mathematik und Naturkunde unter das gemeinsame

Verdammnngeurtell, das« er wissenschaftlich and deshalb (&r die Sehnte

nicht seit- und nicht natnrgemilas sei. So schlimm jetzt alles liestellt

ist, so gut stunde alles, wenn die Vorschläge des Verfassers an-

genommen würtlen. .\n diesen kann auffallen, dass nach nll' in ülier

die Fremdspracheu besagten in den Lehrplau der höheren Schule, die

au den vierjährigen Bcsucli der Volksschule nüt 6 Jahreskursen an-

sobüesst, doch drei Fremdsprachen aufgenommen sind, allerding«, wie

sich von selber ventteht, mit selir niodifiaierteni Lehniel : im Lateinischen

soll in 2 Jahren liei wuehentlicii 8 Stunden erreicht werden, das» der
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Sehnlar „suni Lusan lateinuehar Texte, Insohriflten and Zitate beffthiKt

wird": an<1eren ftilt vielleicht melir auf, dn»^ ^das Ztidmeii in fant

allen Fäch<'rn zu pHe^en int". Naeh «ler b/iheren Sehiilc Ik'.sucIhti die-

jpni§ren, die studieren wollen, drei Jahre I.in;,' «lic l'nivertüitätsvDrscliuli',

„auf der man alle die Lehrgegenstände ptiegf, dit» /ur/A^t im Gym-
uaaiam und in der Oberrealtchule gepflegt werden^; jeder sacht sich

dabei die seinen Anlagen entsprechendem Fftcher ans. An einen guten

Mittel, dafür zu sorgen, dnaa man in Zukunft btoHs noch >;ute Lehrer

hat, fehlt ea .inrh nicht: Stiulentini, ilie sich dem Lelirerbenif widmen

Wüllen, werden gleieh beim Antanir ihrer Universitiitsstudien auf ihre

Fähigkeit fUr den Lehrerberuf geprüft von zwei anerkannt tüchtigen

Lehrern, die an jeder Universität angestellt werden, und unter deren

Leitung der angehende Studmt an den in der UniversltStsstadt vor«

handenen höheren Schulen seine ersten Ter»uehc im Unteiriehten macht

;

stellt sich Vternns. da«s dfr junge Mann nicht das ..Zoiii,'" hat („lernen**

kann man du» nicht), ao wird er auf eine andere Bahn gewieaen. Giebt

es etwas Einfacheres

V

C. Th. K.

TU. Ziegler, Allg-eiiiplnf INida^o^ik. „Aus Natur und Geistes-

weit.*- :jr». iiandclieu, Kiü 8. Leipzi}?, Teubuer, 1901.

Das Buch, mit dem uns unser berühmter Landsmann hier erfreut,

ist ^ne im wesentlichen nuverSnderte Wiedergabe von sechs päda-

gof^hen YortrSgen, die der Verfasser in Frankfurt nnd Hamburg ge-

halten hat Obwohl diese Vortriige fDr ein grosseres Pnblilcnm bestimmt

sind (oder vielleicht gerade deswegen) gewährt ihre Lektüre do' !i ;inch

dem pädagogischen Fachmann eine wahre Erquickung. Ziegler las^t

das ihm ja in ho reichem Mass /.u Gebote stehende Hchwere wissen-

schaftliche Uflstzeug grüssteateils zu ilause und begnügt sich bei seinen

AttsfOhrungen nnd Angriffen mit der Waffe des gesunden Henselien-

Verstandes, die freilich da stets am wirksamsten ist, wo Iteine mit den

Jahren vielleicht verknöcherte Voreingenommenheit für bestimmte

„Systeme" und ^Methoden" den Hliek irctriil>t hat. Seine bei Vm-
versitatsichrem immer jultener werdendi' Dopp» leigenschaft als früherer

praktischer Schulmann und als philosophischer (ielehrter ermöglichen

ihm eine solche Beherrschung des Stoffs, dass er nicht nur die hier in

Betracht kommenden springenden Punkte der Schnlteclmik mit Sicher-

heit herauszugreifen und den Finger auf die Wundmale der bestehenden

pädagogischen Zttstände und Einrichtungen /u le^«*n vermag, sondeni

auch die grossen k-itendeu (»esichtspunkte pltiUisitphischer nnd .sozialer

Art dem Hörer und Leser deutlich vor Augen stellt, ohne ihn durch

weitlftnfige Deduktionen au ermlldcn oder absnschrecken. Bestimmt,

oft fast herb in seinem persönlichen Urteil imd in Rciner Kritik, wird

Xmm« KortM^oBdeiuibUtt IMS, Ifoft %.
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er doch oirgends ungerecht oder ettgliei/iV um! Iftsst auch für ander-

weitige Auffassung Kautn, wie er sicli auch t^elo-^entlich nicht srhenf,

einen vor sich gcgaiigeiien Wechsel iti st'iiier ei^^enou Anschauung oftVn

zuKUgübca; »o z. B. iiinsichtlicb der Bewertung de» griechischen Luter-

riebt« (p. 44 n. 46)^ wo ihm bei seiner gaoxeii eonstigen Sichtung sein

OeetSttdnis sioherlieh nieht leicht geworden ist. Dasn Icommt noch die

QberauB klare, lebendige und packende Sprache, die allen Schriften

Zieglers eigen ist und ihnen eine besondere Anziehungskraft verleiht,

so dass das vorliegende Huch zumal bei dem ))escheidenen Lmfang. auf

den sich der Verfasser beschränkt hat, gewiss allen Kollegen, selbst

denen, die hinaiditüch der oder jener Einnelh^t auf einen ahweichend«!

Standpunkt stdienp eine gennaareiche und anregende Stunde veraohafft,

Stuttgart Ja egor.

Stereometrisf'hc Aufgaben. iCiit Lehr- und Übungsbuch zum
Gebrauch beim Unterricht in den oberen Klassen höherer

Schulen. Mit besonderer Berti( ksieliti?:üng der Methoden der

darstellenden Geometrie bearbeitet von l'rof. Dr. M. Seiiuster,

Oberlehrer au der Oberrealschule zu Oldenburg. Preis geb.

1.40 Mk. Leipzig und Berlin, Teubuer, 190L

Die vorliegende Aufgabensamndung will nicht etwa ein Lehrbuch

ergänzen, nein es will dasselbe völlig ersetzen. Um dies zu erreichen,

wird der lu entwickelnde Sati zuerst an einfach«! EinselfXlIen in seinen

Umriuen erkennbar gemacht, dann das Wesentliche seines Inhaltes auf

die der betreffenden Altersstufe angepasste abstrakte Fomi gebracht.

Ahm dief«er werden bemerkenswerte Sonderfälle und Lösungsmethoden

für neue Aufgn>)en nbgelüitet, um letstere dann in Verbindung mit be-

reits Bekaunteui zur i^uellc neuer Erkenntnis zu machen.

Hierin liegt das ElgentQmliehe der Behandlungsweiee, in welcher

sich der Vorfaeser als grosser Meister erweist. Auch legt derselbe

grossen Wert auf die konstruktive Durstellung, die sogar vor der

rechnerischen Lösung verlangt wird. Nach Ansicht des Verfassers ist

nicht ii'An Prisma fWilrfel), sondeni die Pyramide der gegebene Aus*-

gaugspuukt einer lucthodischeu Behandluug der Stereometrie, da nur

an ihr die stereometiisehen Grundbegriffe logisch au entwickeln seien.

Ganx besonders läset sieh Schnster auch die h»glache nnd gram-

mntii^rhe Richtigkeit des Awdmcks und die Vemieidang entbehrlldier

Fremd u «irtcr sehr angelegen sein.

AMei <lie!<er VDizüge wegen können wir das Büchlein bestens

empluideu uud tialien es für seibstvcratäudlieii, dass bald eine zweite

Auflage notwendig werden wird. Einer Vennehnuig der Aufgaben

in dieser machten wir aum Schlnss das Wi»rt reden.

Hannover. Professor 0. Prester.
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Pülirer dnrch die K. R«mmloiig Ttfmiseher RteindenkniMler In

Stuttgart. Her»img«geboQ von dorn Vorstand der Sammlung

Dr. 0. 8ixt U. Auflige. W. Kohlluimmer, 1902.

Der Fahrer tot vermehrt um den Zuwachs an Fuiidtitücken, den

die .Samiuluii^^ «eit 1895 urfahrcn hat, vereiofacht durch Woglassurif,'

der alU'ii Stiilinscliou Nmnmera und der Üttcrnrischen Verweise, die

der iuterti»!»eitt in dem Werk von Ilaug uud »Sixt „diu römiächeu In-

schriften und Bildwerke Württembergs" findet, und verbcsBcrt, suweit

eben die Darohubeitnng dea gesamten Stoffe fUr das genannte Werk
aa Beiiebtigungen Anläse gab. Jedes Wort aur Empfehlung des Ftthrers

bt unnötig«

Notiz.

Kinp .«dpiitsche Nationalschule**

»oU in Wertheirn am Main gegründet werden, mit der Bestimmung,

ihren Zöglingen zugleich nationale Art und Verständnis fUr die Stellung

des Dentsehtums in der Welt dhianpflansen. Die Enüehung und Unter-

weisung 0~16jähriger Knaben, die in geeigneten Pflegefamilien nnter-

xubringen sind, soll an die am Ort bestoluMulen Si liult n f^u'i < hinsscn

werden und hierauf eine dreijtilirige VorbilduTij der lä— iBJälirif^en

Jüugliuge 2ur landwirtschattlichen, technischen, k.iuiiuauuischen i'iouicr-

thätigkeit in einem Internat folgen. Aufragen allgemeiner Art sind an

den Yorsitaenden der nGrandungsgruppe** Mj^or a. D. Kressmann in

Karlsmhej solche schulteehniseher Art, Anmeldungen von Zöglingen

tt. a. w. an den Leiter der Anstalt, Dr. Kapff in Wertheim, an riehten.

Neu erBohieneiie BAoher.

IP^* Hei der gtMMn Manifa dar um sugehenden neuen Uttararitchen Kricbeinuugau
i%i CS uns onmOglicb, Jede im ainBalnen tu beapreohan. Di« Titol der einlaufendaa
Bttcher, dia wir auanabnitlos dar Koblbanniargchau VorIagabuohh»ndlung tu Ober-
••ndea bitten, wMd«o »g«lvSi«lA im ntohstaa U«fu v«rAir»ntU«ht i auf Bftck>
MBditog dar älabt bMpi««h«aM Mabsi kSaatn wlx «m abar alabt ainlaaaaa.

Hö ft, Engliseher Spraohstoff nach den Chrundstttsen Fr. Oouins. Ham-
bürg, 0. Meissner.

Hecht. ^"'^llü;,^«lMll•]l für den Unterricht in der hanswirtsrhaftliohen

Bu(•lltiillnm^^ MHiiiiover und Berlin, C. Meyer (Gustav Prior).

Kractzschmar, Hebräisches Vokabular. Tübingen uud Leipzig,

J. C. B. Mohr (Paul SIebeck).

Wershovcn, Biographies Hiatoriqucs. Glogau, C. Fiemming.
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Archt'iihold, Das Weltall. lieft 4— 10. Berlin, C. A. Scliwetschke

& Sohn.

R. uinl W. Di et lein, P. Po lack und Fr. l'olack, Aus doutMchcn

Lesebüchern. Band I. Leipzig, Theodor Hofmaiin.

B.ahlscnund Hengosbach, Schulbibliothck französischer und eng-

lischer Prosaschrifteu. Berlin, K. Gärtner (Hermann Hcyfclder).

Gade, Ilistoire de France. IL 1589— 187L ibid.

Mohrbutter, Modern englisli Novel». Ibid.

Feyerabend, In the far east. Tales and adventurcs by R. Kipling.

G. Boothby and F. A. Steel. Ibid.

Muiners, Leitfaden der Geschichte für höhere Lehranstalten. I.Teil.

Leipzig und Berlin, B. G. Tcubner.

Pfuhl, Der Unterricht in der Pflanzenkunde durch die Lebensweiso

der Pflanze bestimmt. Ibid.

Sehr oeder, Vom papiemeu Stil. Ibid.

Weise, Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Weseu. Ibid.

Scheel und Assmann, Die Fortschritte der Physik im Jahre 1W2.

Heft 3. 4. 5. 6. 7. Braunschweig, Fr. Viewog & Sohn.

Flaschel, Unsere griechischen Fremdwörter. Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner.

Küzle, Die Erziehung des deutschen Volksschülers von seinem 14.

bis 20. Lebensjahr, Stuttgart, W. Kohlharamer.

Richter, Lehrbuch der Geographie samt Begleitwort. Wien und Pnig,

F. Tempsky.

Fischer, Der Neuhumanismus in der Deutschen Litteratur. Tübingen,

Ii. Laupp.

(Fortsetzung siehe S. 3 und 4 des Umschlags.)

Ankündigungen.

A. Beyerlen & Co., Stuttgarf.
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&ttlm erf^int viib i{) bur<^ oUc 49u4^nblHii$)eit 31t bqle^cn:

Dr. jn. Camier, prof., natiirleftre Mr dk oltreii

Klassen der Sytnnasieit. preis brofd?. mt ^.50

= l\r. 3.20; ^^cbutiöcn ZTlf. 5.20 hl. b. (7

ricici« tuid}auif irtt<\em&ge Scbibu* uuirbc auj (i)iuuc £>cc

neuen ößecr. l'tbrpland aulgearbettrt nnb ift in ^frvorragcnbem ISIa^c

tuxdf crfAöpfcnce rJtflftlMn.'^ atfcr <^cttftc bfv 9?atiirtffnc iric biird>

2Iän}tnb( auÄftattung — 371^ i^tijuicii im tat, eine iptftiaUa}cl unf

metrcrologifAcn starten in jtinfietn ^arhenbnid — jur @{nfiibrun<) in

bcn ebtrax ^Uikn bir (^«mnaricn geeignet. X^a6(c(be fLt'fyt iux Ginfit^t-

nl^^nte c^crii fiM'ort \n i. iciiftfn.

3ijf, ^otl}fit]f örrlaphftitjnnMunq in lUirn IX 1 bii^ ^tnttgirt.

Soeben beginnt erf(^eincR:

"WeltgeFdiidiie «tesKrieges
^ ein Volksbuch Don teo Frobenius

Perlafl von 6e»niacr Slieoe in ^•iONt

llf|C«cWclttfli»1Wlf(s. «tfcMcbtedcrtaNdkrtne. «(icWclHtKrSlcIrrlfiC.

THit etwa SCO lltuslrationen.

Vollständig In 25 Itieferunqen :ii je 60 Pfennig ^ 7? ß. 5. W. ^ 80 cts.

üafttfoijE oüf 14 iap ££[iljeüU mit iit\n^H uüii tiu oU ijaifu iüLiüiUEten CkUi.
Ktfd) niufftlcrte Prospekte gratis un4 frank».
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Soeben cr«rhifn:
j ^ M • M

Generalregister
' Ä10iW?llI

(in aiphabet isclitr luul systc-

matisclicr Aiioiiliiiing)

zu Urft 1—70 (lt>r

Lchrpha lui Lejiriäme
um der

PiuisderiiyiDiuieii u. Kealscbulei.

l'reis im Abonnement Mk. 3.—,
im Einzelverkaut' Mk. 2.oO.

Das liegiator wird, wiewir hoffen,

erkennen lamen, daes sieh in den
70 Heften der ZL-itsi hrift eine statt-

liche äunime pädagogischer Denk-
arbeit niedergeleii^ hndct, die inn

so mehr Beachtun;^ vcnlit'nt mul
jedem, der in Fragen dea Unter-
riehte und der Erxiehnng tiefer

eindringen will, uin so reichere

Ausbeute verspriciii, als Uberali

von der Praxis ausgegangen und
auf Verwendung in der Praxi« ab-
gezielt wird.

Die l,elir|»robeii isd Lehrlinge erichel«
nw. in Sindan tmu Ja 4 Heften im durcb-
aefeallfUchcD rmfange von 7 h>*gi-u um
Proiko von Mk. 8u— pro BMid. KinMlne
Haft« wn6m vmt m «rhehta« Praiie von
Mk. S.60 abgogeban, loweit dar Vorrat
reicht.

Dm den neü?intretfi!d«B ibonnjntrn

die AsücliafiBsg der früker er.srhienenen

Isfti II tritiäteri, «ITeriereo wir, %9-

weit (!fr Vorrnt reirht, dif Ilffle 10 Ti?,

weBB zasammoa ibgeiionBeB, Tir sor

IL 76.—.
Bestellunsren nphnicii nlle Bueh-

handlu iipi'ii ciitgegrn.

KliHtliiiilfliiiiii: iWs WaM*
liaiiM's III llullc JL S.

^ciU <^iunh[. C. l>euhardt« .?Ut;

llalt, 'Stnttcart, auj^uilcuftr. 79.

>>onorat aa^ Rettung, ^tpf)). gcatM.

W. Kohlhammers Verlag, Stuttgart.

Na antike

Aeneiskritik.
Aus den Scholien und andern Qaellen

zusammeogesteUt von
Professor Dr. H. CtoovsUU'

VITT u. 570 S.

Preis broschiert lO Mark-

UiJSdireiberSfuttgarf,
rbt»rihrirfiknk*tt! /w-*« ^^kuwin»»; 21,

llruer llrrlng vtow UT. •RütTHtotnmrr in gtuttpart.

Xic Anfänge 5c0 '4.^icti«tiiue und ec|)aratieinDd ta äi^tirttcrabcrfl. \! on lefau
(i^r. Äolb. (eonberaWrutf an« ben »flttt. «lertdiafHÄficften.) 282 sc.

cir. S". «t^rdö 2 ^

aHsbcruc «dilugiDiirrtc. ojci^tötbc au0 btc %t%x.mwX, ^cn Dr. ^. o. tana
(ju jKottweil.) 80 8. 8". "Ikei« 1 elf.

^-.«erufung iit 8traffammerfäUcn. .Wcoiiicitc ^nnurtcilung. ^cfa^if;im<)«^

na(^ipeiö. rloibcnbcn. Uiijdjiilbtv^ -l^cvbaitcte unb '4jeructeiUe. <^u|)oii«<

abf(^neibcr. '>iu«nal)mcflcfciu\ c^bre (^niuricnflogen). ^ertntecttne ber

nctwenbitien l'cbenöniittd hii\t intivcftc Stfueru. Tic 7?ct ber fianb--

tt'irtfci^aft. .^rci^cit. (^Uii^jljcit eoi bciu ^t\i^t. ÜKiliutidmu*. ö'^d»

(oiiuiiiiic)
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erlag V« M^rmsuii Oc—ittwi im Hulle»

liesenluis-Ktgel, Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Völlig neu
bearbeiti't vud l'roreBBor Dr. ErnBt Regel, Oberlehrer an den
Franckescheii Stii'tuugen.

laUntlffl. Zwuitc Auflage 1901. 1900. lu Leinwand j^eb. Mk. 1.80.

•Wratife. 1901. In Leinwand geb. Mk. 1.80.

tiesenius-Beg^el, Englische Sprachlehre. Ausgabe B. oientare.

Kapitel l, IV, Vi und YII iu anderer Fassung entiiaitenü

die Besprechnng der Httlseleehen Bilder: Will« 9iMl«r, •«llrg« ul
SUit. Bearbeitet von Pruf. Dr. Ernst Regel, Olurltliier an der
Oberrealschule in den Franckescbeu Stiftungen. 1902. iu steifen

Umschlag geb. 40 Pf.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Ausgabe A. \ ouig neu
bearbeitet von Prof. Dr. £rn8t Regel, Obwlebrer an den Franeke-
flcben Stiftungen.

Teil I: Sehulgrammatik nebst Lese- und UebnnfMtilekoi. 7. Auf*
läge. 1901. Preis -^eb. Mk. 3.50.

Teil II: Lese- und Uebungsbuch nebst kurzer Synonymik. 189fi.

Freie geb. Mk. 2.85.

0^ Bisheriger Absatx beider Teile 445000 Kxemplare.

Gesenius, Dr. F. W., Lehrbuch der englisch. Sprache, in 2 Teilen.

Teil 1: ElomentarlMich tler eiiirlisclion Hpnirhe nehat Le.se iiiitl

L'ebungsstiickeu. 24. Aul Jage. 19ÜL Preis geb. Mk. 2.40.

Teil II: Grammatik der englischen Sprache nebet üemingBetttcken.

16. Auflage. mSU PxeiB geb. Mk. 8.aa

Sehmldty Dr. Herrn«, Efomanterimeh dar Latainisoheii Sprache.
Völti;^' neu bearbeitet von Prof. Leonb. Sebmidt in Bromberg
und Prof. E. Lier»e in Posen.

Teil I: Fflr »exta. 12. Auflage. 1900. Oeb. Mk. 1.50.

TeM H Für f^nnt.i. IL Auflage. 1894. 'I b. Mk. 1.95.

Teii UL ftr ^larta. 1. Abteilung. L^aebuch. 1900. Ueb. Mk. 1.15.

2. Abteilung. Üebungsbneb u. Vokabular. 1900i Geb. Mk. 1.7ß.

Diekens, Charles From the Pickwiclc Papers. zum .^cbuigebrauch
auflgewXbIt nnd mit Anmerkungen und einem Würtwbueh ver*
Nelien von Dr. Fritz Ki n-te. 1902. In Leinenband mit Taaeho
rUr il.Ts Wörterbuch gebniulen Mk. 2.—.

(jleMeniaä, Di F. W., A Book of English Poetry for the use ot*

SchooU. Cuiitainiü^ 102 pocms with explanatory notos and bio-

graphical aketehes of the authors. Tliir«! Edition. Ke\ ise»! by
Dr. Fritz Kriete, Oberlehrer. 1900. iu Leinenband mit ia«che
ftlr <l:is WurterbUrli irehunden Mk. 2.—.

lerome K. Jeronie, Three Men on the Bummel. Zum schui-

gebrauch herausgegeben uod mit AunierkuDgeu und einem Wörter«
buch rereeben von Dr. Fritz R riete, Oberiehrer. 1901. In
Leinenband mit Tascli ffii I i ^^ ii terlnu'h j^ebunden Mk. 1.40.

Kriete, Dr. Fritz, Sammlung französischer Gedichte. Zum
Hcbulgebrauch /.usamnienge.stellt und mit Aumerkungen und einem
Würterbueh vtiMelicu. 19(»L In Leinenband mit Taeehe fllr das
Wörterbuch gebunden MI 1 So

Ansfahrlii'be Verlags v«rxeichni8se kestenloe«
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Soeben fjnb fvidjltncn inib burd> all« •i*![cf)6>inblun9«i ju bciieben:

gertt, Dr t,, „„b Dr. 3. @i$ler, ^nei^tfijeö '^6iing$.
»lufi für 3l«lrrtartia. Vierte, oetbeOtite Auflage. 8<*. (XII
tt. 194 6.) «A 14K)i iie6. in ^albtelnnNm» 1.85.

— 4rll4W#M 9«Niit*«ii4 f- #l«rt(Tii«. ^RxttcXufL 8*. (VUI u. 174 6.)
M. i.flO: gct. i.ne.

für ble oberen Klaffen

böserer Vebranftaltm. ^uÄinfil bfiiff*er *]?offie unb IJrofa mit Uttctac»

biftorifdjen Überfit^ten unb i aiftflUiagen, ;J Xcile. gr. m».

2. Xet(: ^i^tanß ter 9}e«3ett. t)ritu, nadi brn neuni
Sr^rplänen iitanbrttc StufUge. (XVI u. 466 e.) 4;
geb. in ipalblebct 4.50.

JrOfcfr pnb eri*icnfn:
1. Zeil: 9i4fiiBa »«• aMtlcfflnrn. 2)rittr Suflate. (VIII h. 2&n e.)

1.80; gtb. 2.36.

1. ttiX ||fr<9rH»(aN «nk rrtrcuN ?r*r«. S»(ttr «uflage, mit & !Hb<

bilbunaen. (VIII u. 368 6.) M. 3. SO; geb. JL 3.70.

ai<iii|l*ri«iii gcMfiirfit «tiSni (fAiivM ItTli^ US«, !•.Ml IsilwSii. »ry.
I(«l«r 18891.

Ih-of, Dr W,, „nb Dr. i*anJ>o!«t, <^e9t6tt($ für ben
9lnt^tii$( in 6er '^«(urBefiürfilunfl. Tsiir (.^»mnaficn, ;UeaK^uninafien

linb anbere böbert gfbranftalten beavbfttct. M %t\\t. ^x. 8".

1 . X e i 1 : lertirtiiK^ för ben linterridii in brr Boologir. 'IRit 22s

(in^cbiuvftcn 'übbilbuuflcii. 6ecbftc, nad) ben neuen £ebt|)lancn
oer^efferte «ufrofie. ^YI n. 608 6.) JU 8.40; gelw in ^16«
Icbcr c4t :iso.

Snibtr finb erjcfeu-m-n:

J. 7< <1 ^r8rf«4 fftr brn ilnfrrrii^l in b«r |>*tan{t. Vtit rti3 rinfl<briicft<n

«blnlsunflen. fünfte, nacb ben noucn v e Ij r y l a n n 0 f r b 0 f f i- r 1 1- Sluflan;.
<XIV u. !20 e.) M. S.20; geb. M S.«^.

3. tiW ^rfrf«4 fAr S(«tfrri4l i« »erJiiMr«(#t<'« Vit rtngcbnKftra
«bbilbungtn unb 3 Tafeln fir^ftaafoimmncl«. 3«Clte »ertcffcrle «flat«.
(XII u. i:'>3 6.» M 1.60: peb. 1.9b.

^ol^rfd^etl», Dr. c^e^tßtt^ bnr attotgaittfii6ett feinte
»tt eiwrai l»rsen ^rnnbrlll Icr lR{iier«roflir. SÜHt 221 in t>en

Icft v^ebnidten 31bbi|buni^en unb einer 3peftralta»el in J^arbenbnicf.

(^ünf)e^ntc tuflage oon Dr. 9. St^niai«. gr. 8V (VIII u.

844 e. u. 4 ZaIcDcn.) jik 3.60; geb. in J^albtcber A 4.ia

ymrr jlrrlafl t>»tt jP. |to<|I^tttitin>r itt Stitttgatt.

ÄltertnmÄPerein« unter Wihrirfun*? oon »aubireftor (^uttnji unb

$Tof. Dr. ^crtolb ^^^jciffer ^eraudgegebcn bun^ Dr. ^t^\i,
488 @. sc 8* mit 188 SOufirfttionen Im Xcrt unb dncr itaitc. fßceU 7 «A

9cf^#tc ber 8e(örbcnorflanifatton in Olittc«lcc||. ^on Dr. jur.

^^T. Sintterlin, ?lr(^i»affeffor. (nftau^qec^e^en ©ou ber ÄommifTicn

für £ant>c<>gei4)i(bte). I. XtW: jum (^nbr 6e« 18. ^abr^uubert«.

176 e. 8^. f^cd« 1.60 ji
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Bericht über die XII. Landesversammluiig des Wurtt
Crynrnasiailehrervereins. (31. Hai.)

Yun Profassur Cramer iu Heilbronn.

I. Einem Wunsch der TorjUhrigen Veraammlan^ entsprechend

war als Versaiu ml Uli gsort diesmal Cannstatt gewählt worden,

wo die VersamDiluiig trUher (bis 1894) stattzuHnden pflegte» .Die

mehrfacli geäussertp Befürchtung, dass durch Wegverlegung von

der Hosidenz die Versammlung an Ariziohtiiigskrat't PiTihUssen werde,

hat sieh crircurK licrw isf nicht bt'Stafitrt. Die T e i 1 n e Ii in e r z ah 1

lH tru;r s«'it 189."} gewulinlu'h 150— 170, mir zwoinial erhol) sie sich

auf di« Zaiil 200. Dieauial enlhali lin- aiilgclügLe Liste 150 Namen,

80 dass nach bisherigen Erfahrungen als Gesamtzahl etwa 17ü au-

amtelimeii ist. Aneli Gäste dttrflen wir so lahlreich wie früher be-

grttssen. Wwr auch der KnltiiBmiiiister Dr. v. Weissäcker persönlich

am Erscheinen verhindert, so seigte doch die Anwesenheit von

Direktor Dr. v. Rapp, Obentndienrat Dr. Abieiter, Oberstndien*

ratHanber, Hiiiisterialrat Dr. Bälz, Oberkonsistorialrat Dr. Merz
und Kegiemngsrat V'ogt, mit welcher Teilnahme die Behörde die

Bestrebungen des Gymnasiallehrervereins verfolgt. Von den Brnder-

vereinen hatten sich als fiHsto eiiifrcfnnden : llektor Mayer von

ranustatt, Vorstand des wUrtt. realistischen Vereins, aus liaden

Direktor Dr. Keller von Freiburg, Vorstand de« Vereins der

ukHiiemisch gebildeten J.elirer Badens, und Geh. liofrat I)r. Uhlig
von Heidelberg, aus Hessen Direktor Dr. Kemmer von Wimpfen.

AimA die Lsadesuniversttät war vertreten durch Privatdozent

Dr. R. Hersog.
Die ansgegebene Tagesordnung enthielt nnr 3 Funkte, den

Gesehftflsbericht des Vorstandes, sowie 2 Vortrüge, einen wissen*

Bchaftlichen und einen ttber Untemehtsfragen. Dass die Tagesord-

nung nicht reicher besetzt ersdieint, hat seinen Grund darin, dass

eine ganze Reihe einzelner Fragen erledigt wird im

II. füesehUftsbericht. Daraus erklärt sich auch die Länge

desselben, <!er mit den sich an55cliliei3senden Erörtern npren allein

beinahe die ganze \ or^'eaeheue Zeit in Anspruch nahm, 'rrdtzdera

halten wir diese Anorduung für richtig, weil eine Menge störender

und zeitraubender Wiederholungen bei den einzelnen Fragen ver-

mieden wird. Nur bleibt es bei dieser Behandlung sehr scliwierig,

die (ttr den GesehSitsberieht erforderfiche Zeit auch nnr annahemd
KeoM KorrospondeMbtatt UM, Heft 7.
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242 Bericht Uber die Landeftversainmluag d. WUrtt. GyuiD.-Yer.

im Toniu n berecbnen. In daselaeD bescbäftiij^te sich dar Boiebt

mit folgeodeo Punkten. 1. Mit gliederzahl de» YereinB: 389;

Zahl der Bin- nnd Auetretoiden je 13b Dnroh Tod wurdem dem
Verein entrissen: Rektor Dr. Trenberin Tübingen (seit dner Reihe

von JakrfHi thätiges ^litglied des AnssdiUBses), sowie die Professoren

Finck nnd Graf in Stuttgart, Oaiipp in Cannstatt. Die Ver-

sammlung ehrte das Andenken der Geschiedenen in üblicher Weise.

Eiur schul! län^^er empfundene LUckc in den bisherigen Satzungen

wurde ausgvi'tillt diiich Annahme des Zusatzes, dass als ausge-

schieden an« «leni \er<'in bttrachtet wird, wer trotz dreimaliger

AuffordiTunj; si'inen Beitrii;,'' nicht bezahlt.

Die bisherigen Eingaben des Vereiub au die Behürde harren

teils noch ihrer Erledigung (Abbaltvng von archäologischen Kursen,

Anszahlnng des Gebalts ans der Staatskasse), teüs ist den Wünschen

des Vereins mehr oder minder -entsprochen worden. 2. Dass die

Abänderung der Bestimmungen über die Stndienkommission die

Beteiligten grosseateiis Dicht befriedigt hat, ist bekannt und erklir-

lich. Trotzdem hesehlos.s die Vefsammlnng, dem Ansschnssautrag

entspreoliend, vorderhand diese Vm^e nihen zu lassen, ebenso auch S.

die früher vorgebrachte Bitte um \ eröffentlichung einer amtlichen

Difinstaltersliste. Da die vom \ erein 1695 herausgegebene Dienst-

altersliste «ränzlich veraltet i^t. so wird dieselbe vorausslcbtlich im

nächsten Jabi- erneuert werden als Beilage zu den ..Lehranstalten" von

Gramer, dann aber nach verschiedenen Gesichtspaukten angeordnet.

4. Die Haftpflicht der Lehrer hat ein Erlass vum 16. Januar d. J.

behandelt; auf Antrag von op Dr. Kap ff in Ulm soll jedocli der

Ausschuss noch eine weitere Anfrage an die Behörde richten, in-

wieweit ein Lehrer fllr etwaige üniklle bei Sehulausflttgen haftbar

gemacht werden kann. 5. Die im Vorjahr erbetene Entlastung
der Oberprilzeptoreu erfordert erst Verwiliignng von Mitteln

im Etat, kann also frühestens 1903 zur Sprache kommen. 6. Damit

in Verbindung stand die Fra-re der Bezahlung von ü ber-
eit nnden (im Vereinstdatt 11*01 S, 317 von Fehl eisen behandelt?

und 7. die von op Dr. II er tiein in Crailsheim an.:zere;;te H<ral>-

.seizun i: der 1* f I i c h t s t u n d e n z a hl. In die.sen beiden Fragen

entschied .sieh die Vers.iinmlung dat'lir, eiustweilt n keine weitt reu

Schritte zu thun, du die eine Frage noch nicht genügend duieh-

beraten sei, die Regelung der andern dagegen voraussiehtlieb nnr

Nachteile bringen werde. 8. Während der Znsammensehlnss aller

wttrttembergischen Beamtenvereine zu einem Staatsbeamtenverein ge*
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sclii'itort ist au der Frage, in welchem VorliUltiiis die einzelnen

\ ereiiie im Auatichuss vertreten sein sollten, ist jetzt von Hej«»en

AHB angeregt worden, d\t aimtlichen Verdme der akidemisch ge-

bildeten Lehrer DentochlandB 2U einem Oberiehrerverein m-
snmmensnfaseen, behufe gegeneeitig^r Forderung in allen Unterricbto-

fragen wie anch an nachdrUeklicher Vertretung der Standeaintereaien.

Dabei ist die mehrfaeb geäusserte falsclie Auffassung aurfloksuweisen,

JÜS ob es sich hier nur um Lehrer der Oberklassen handle; gemeint

sind selbatverständlich alle akademisch ^'^eliildeten Lehrer. Kacfa

varmer Befürwortung des Oodankens durch Direktor Dr. Kcmmer
erniHclitiirte die ViTsaimnlmiL'- ilen Au8schiis?i zw weiteren Verhuiid-

luDgen mit den iilin^t-a \ creiufii. \). KI)enso .soll der AusschuH:«

auf Antra;; von Obcrstutlienrat K« ktoi Dr. Egelhaaf mit den

übrigen w iirlt«mbcrgi8ehen Beaniteuvereineu sich ins Benehmen

setzen, um eine A blinde rung der bisherigen Pensious-
bestimmungen zvl ermehen, die fttr cUe Beamten weit weniger

gttttstig sind, als z. B. das städtische Pensionsstatut in Stuttgart.

Dagegen konnte auf eine weitere Anr^ng nieht eingegangen wer«

den, die erst iwei Tage vor der Landesversammlnng und ohne

jedes Material dem Vorstand zugegangen war und Gleichheit der

Peosionsbestimmungen für die Mittel- und Oberstufe verlangte^

Dieser mehrfach schon aufgetauchte Vorschlag erweist jedesmal

nur, wie weni«r die verschiedenen dabei in Betracht kommenden

FTa};en vorher irewtirdigt sind, vor allem die schwierige und lang-

wierige Aufgabi , genügendes Material zu bescliaflen, auf Orund

dessen allein vorj^e^ansren werden kann. Mt-ist entsprinjjt n diese

gutgemeinten Vor3clila;:e der Keuului.^ eines oder zweier besondt-ren

Fälle. 10. Was die Euigabe dea Vereins um Aufbesserung der

BezUge der unständigen Lehrer betrifft, so konnte der

Vorsitzende die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Herr Minister

es für eine wichtige Angelegenheit erklärt habe, im nächsten Etat

hier eine Besserung herbeizuführen. 11. Angenommen wird die vor-

geschlagene Besolution, die der Begierung und den Ständen den

Dank ausspricht für die letzten Beschlüsse zur Besserstellung des

höheren Lehrerstaudes, di«« aber zugleich festhillt an der grund-

siltzlicheu Fordf^rnng der fJleidili. ief litignng mit den übrigen aka-

demisch ,ir*'l)ildeten Beamten. Ala ii irliste und <ii iiii:fMMlste Aufgabe,

als i'ine l oi-derung der Billigkeit wird darin bezeiciiuet, auch für

die Oberklasseu das znr l'ireiehung des lloehsttjelialtes erforderliche

Dienstalter von 27 aui -ii .lahre herabzusetzen. (Vgl. daitiber uu-
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ter VI.) Zum Scblune seines Berichtes besprach der Redner Aoeh

kvra und sachlich die Stellung des Gymnasiallehrervereins su der

Bcreehtifpingsfrege. 12* WAhrend der Erstattung des OesefaAfts-

berictite« worden die Wahlen f ttr den Attssehuss Torgenommen.

Da« Ergebnis war'): Vorstand: Prof. Dr. Hei zo^-*- Stuttgart.

Vertreter fUr die ObTklassen: Rektor Dr. Eble*-Rott-

weil, Rckf<ir Dr. K napp^- 'I'iiliiiif^en, Prof. Dr. Vntteler-Reut-

Trol. Leetiler-Heiibroiiii; für dir* Mittelklassen op

F a u s e r * - Stuttgart, Prof. Grunsky*-! iüp|>iageii, Prof. < { fr i» r e r -

Kilwaagen, op Lauer- Marbach, op Schiele- Sulz. Mit l)fsi>n(U*rer

Oenu^^huun^ verzeichtieu wir die tsut einstimmige Wiederwahl des

bisherigen Vorstandes, die verdiente Anerkennung seiner unermlid-

liehen Thätiglieit fttr den Verein. Welche Summe yon Arbeits^

Idsteng nnd Opferwilligkeit dif»e Stellung erfordert, davon haben

nnsere Mitglieder wohl kaum eine Vorstellung.

III. In einstlindigem Vortrag behandelte nun Prof. Dr. Lud-
wig von Hall daa Forum Romannm nnd zeigte^ in welchem

Masse nnsere Kenntnis dieses Zentnims des rSnyaeheii Lebens durch

die neueren Ansgrabnn<:pn bereichert worden ist. Reiche An-

gelinniingsmaterial uiittMstiitzte den Vnrtra^: aufjrphHn*rt waren grosse

Vhinc von Rom mi'l vom Forum, im Umlauf zahlreiche photo-

graphische Abbililuii^'^eii, aufgelegt Bilder aus der neuen Auflage von

Lücken bau h (von der Vcrlajrshandlung Oldenbourg in München),

endlich fand jeder Teilnehmer auf seinem Sitz einen kleineren Plan

des Forums, der es Ihm ermöglichte, den AusfUbningen des Red-

ners zn folgen. In dankeiiswerter Weise hatte die Leipziger Firma

Bädeker hiefUr 200 PUUie znr Verfügung gestellt Trotz dieser

zahirdehen Anschauungsmittel möchten wir die Aufgabe, die sich

der Redner gestellt hatte, als ausserordentlich schwierig beseiebaen;

fehlt dodi den meisten Zuhörern gerade die Hauptvoraussetzung,

die persönliche Auschaunng. Um so verdienter war der Beifall,

der dem Redner für seine Ausführungen zu teil wurde. Durch voll-

gtiiiMlivrc Beherrschung des -»[»r.iden Stoffes und Frische der Dar-

stellung', wie sie nur uuuütlelüare Anschauung geben kann, ver-

Kitand er e.<<, die Schwierigkeiten zu überwinden und die Höi'Cr trotz

der vorgerückten ."Stunde zu fesseln.

IV. Nachdem mit diesem Vortrag schon die für die Dauer der

Verhandlungen vorgesehene Zeit überschritten war, folgten nodi die

>) Die bisherigen Mitglieder aind mit * bezeichnet
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Referate von Prof. Orunsk y-<>üppingeii und Prof« Stein»
haneer- Ehingen Uber Wünsche betreib der wissensi^hafttieheN

AaffonleniBgien heim Xianilexamen« eine Fortaetsnng xn dem
Omnskyschen Referat bei der vorjühri^en Landesversamniliuig.

Aaf den Inhalt beider Vorträge brauchen wir nicht dnzngeben, da

M< in dietien Blättern im Wortlaut zum Abdruck gelangen werden.

Auch diese Redner wussten durch ilire gründlichen, auf die Praxis

gestutzten Darlegungen die Anfmcrksanikpit der Versammlung sich

bis zum 8cliluss zu sichern. .il)er an eine Diskusaion war nitlit

mehr zu donkt-n, nachdem bereits H Vhv vorUber war. Somit wird

sich also die nächste I.;iiidesversaiimiliiiig nochmals mit dem (legen-

«taiid zu bet'aääeu haiien, um zu endgültigen BeschlUsseu zu koiumen.

V. Dasa durch die anstrengenden fünfstündigen Verhandlungen

der Humor niclit gelitten hatte, bewies das nachfolgende gemein-
same Mittagessen, au dem etwa die Hälfte der Yersammlnng

teilnahm. Eine Reihe von Trinksprttchen brachte die Oeftlhle und

die Wflnsche der Versammelten xu beredten Ausdruck. Insbesondere

heben wir hervor das witzige, von einfur liUeinischen Ansprache

eingeleitete Gedicht, womit der 8eni«r unserer Versammlungen,

Prof. K ö sch-Heilbnmn. die Vernanjmelteti erfreute, inid die wie

immer humorvolle und packende Kedf» von (h Ii. Ilofratli Dr. Thlig,

der zum festen Zusammenhalt altor ili iitselien (tymuasiallehrer auf-

forderte. Endlicli lir.K hte der Abeml nodi eine gesellige Ver-

einigung im (iarten de.s iiutel Textor in Stuttgart, bei der manche

persönliche Anregung ausg^nseht wurde.

VI. Zum Schlüsse sei noch du Wort verstattet Uber die Er-

gebiisse der LnndesTersaiiiniliiiig. Vor allem ist mit Befrle-

digang festzustellen, dass der Verein langsam, abw stlltig sieh ent-

irickelt, dass insbesondere die jUngere Generation sich mit Eifer am
Verein beteiligt. Das Vereinsblatt wird jetzt in 2BB Exemplaren

bezogen, und mit dieser ziemlieh gestiegenen Zahl wird auch das

Interesse fUr den Verein immer lebendi'^^er werden. Das Verein s-

\ p i' !ii ü e 11 w eist einen Ix-friediuiMideii Stand ;uif ( 1500 Mk. au-

i^elejrii; Aussthuss wie Versammlung luilteii den K.isseubericlit ül>er

den langwierigen Verhandlungen diesmal gänzlich ver;,H'»sen. Die

von Prüf. Laelieumaier geprüfte Kasse hat im abgelaufenen

Jahr infolge ausserordentlicher Ausgaben zwar ein Defizit von rund

80 Hk.; da aber inxwischen bekanntlich der Jahresbeitrag auf 2 Hk.

«rhOht wurde, so sind die Einnahmen für das neue Jahr jedenfalls

mehr als sureichend. Erfreulich war sodann die lebhafte lte>
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teiligung mieerer Giste «n den Verhandlungen. Was
sie ans ihren Erfahrangen mtttditen, von ihrem jahrelangen Ringen

nm die Qleieh«te11vng mit den andern Beamten, von ihren bis jetzt

erreichten Erfol^^en, Ihre zuversichtliche Hoffnung auf vollen Erfolg

. in der Zukunft, die Art, wie unsere liestrehun^en im einzelnen zu

vertilgten seien, all das hat jedenfalls seineu Eindniek nicht ver-

fehlt \\n(\ wird nns zn weiterer Aiisdaner ermutifren. Wenn «ie

daiielM'ii i] i e F «» r d e r n n des württember^iselien hiUiereu

Lehrcrstjindt s s. II, 11) ..allzu bescheiden" fanden, können

wir uns mir freuen, dass ditise für uns eine Anerkennunfr bildenden

Worte zu so unmittelbarer Kenntnis unserer Behörde ^elan^teu.

In Württemberg war der höhere Lehrerstand 'sdir lange zurOck«

geblieben nut der Geltendmachung seiner Ansprüche. Gar zu vieles

hatte sich ans einer ganz anderen Zeit unverändert herflbergwettet.

Kein Wunder, dass der Wttnsche» als es einmal ans Ändern ging,

so gar viele waren, dass der Verein sich in seinem ersten Jahr*

Kchnt fast ausschliesslich mit sogenannten Standesfragen zu be-

schäftigen halte, dass sich gar leicht die Meinung bilden konnte

von nie zu befriediirenden AiHprflflien Hilbert s Standes. Dem gegen-

über ist es fftr uns doppelt wertvoll, •'iiiiual aus freiiuU-m Munde

bestätigt zu liörcn. dass unsere WUnscIie besclieiUt-n mh I im Ver-

gleich zu den andern deutscluMi Staaten. In der lebliaiun Debatte,

die hier einsetzte, wiesen der Vorsitzende wie auch Rektor Dr. Klett-

Cannstatt darauf hin, wie sehr eben doch die wttrttembergischen

Verhültnisae vorsehieden und eigenartig sind, so dass nicht ohne

weiteres die anderswo bewährten Mittel erfolgreich anzuwenden

seien, wie insbesondere hei uns nicht auf das gleiche Entgegen-

kommen der Volksvertretung zu hoffen sei wie in Baden und Hessen^

dass wir alles Erreichte ausschliesslich der Regiemng verdanken.

Andererseits vertrat Oberstudienrat Rektor Dr. Egelhaaf nach-

drticklich den Standpunkt, dasH doch auch bei uns in Wtlrttembersr

mehr geschehen kihme und mflsse zur ,V»itkl.irnn.;i drr öff<»ntlielien

Meinnn«;: durch die Tressf, und dass eine solche Thütigkeit der Re-

giernnj: mii angcneinn sein könne als l uterstützunjr. Naeli iHngerer

Kriirteruug beauftragte endlich die Versammlung den Ausschuss,

Einleitung zu treffen, um die Zurücksetzung des höheren Lehrer-

standes in Württemberg, seine grundsätzlichen Forderungen und

die Gefahr des ungenUgenden Nachwuchses ruhig und würdig in

der Presse darzulegen. Auch diese Verhandlung hat gezeigt, das«

der Verein gesonnen ist, wie bisher massvoll und mit Berttcksich-
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tignng der besonderen wttrttembergiaehen Verhältnisie vonugehen.

Und gwide dies wird ilim die Zukunft aichem* Not thut aber da-

zu noch mehr als bislier Ziisammengchluss aller StandesgenosBeo.

Vor allem sollten auch die in den RuhestHiid tretenden Amtsge»

no98en die Teilnahme am Verein als sclbstverstilndlich betrachten;

gerade ihre Krfahrung kann dem V ert in nur zu gnt kommen. Wir

fiind noch weit entfernt von dem Ziele, das »iic Heesen erreicht

ha>»fn. dass alle Berufggenossen vom ältentfu Direktor bis zum
jtiugsien Hilfslehrer dem Verein angehören. Mögen die Kindriicke

der Landesversammlung uns diesem Ziele einen Schritt näher bringen

!

FranQois Grouin.

Seine Lehre und Methode; ihre Bedeutnng fürs Gynmasiuiu.

Von i'rol. P. Ken ehr in Stuttgart.

(Fortstt/img.)

lü.

Zu den also vorgeliilattu (irnudsätzfii iiad Kunstmitfeln Gouins

erwartet man niiii eine Probe der Anwendung. K. Krön, der

mit zwei Aiillagtn seiner verdienstvollen Schrift über liouiii (1896

und 1900, Marburg, Elwert) der deutsche Herold Gouius geworden

ist; giebt hier, meist im Wortlaut, die einstttndige Lehrprobe^ womit

Goniu 2a Paris Schiller und Schulmänner in sein System einau-

flihren pflegte. Sie ist ron Gouin selbst auch in Druck gegeben

worden, aber im Buchhandel vergriffen. Bei Krön dehnt sie sich

Uber 16—17 grosse Druckneiten aus; viel Leben drängt sich also

darin. Es ist die erste Stunde fremdsprachlichen l'nterrichts, von

<iouin für französische Kinder gedacht, von Krön für deutsche

eiiijrcriohtet. ]>n^ Thema ist: ...T'ouvre la portc", das zweite Sfllck

des erston S» ri. nliandes. Ks wrtre aber wohl vergebliche .Mühe, nach

dienem langen i)i ik kbericht kurz, ein Hild tiis Lebens zu zeichnen.

Mau uiüsste es inii angesehen und angehört haben. Aber welche

Veränderung hienach wenigstens unoer üuteiTicht neben unser

n

Lehrbttohem erleiden würde, icann so angedeutet werden. Das
firanaösisehe Elementarbuch für Gymnasien von FlOta sd z. B. das

Lehrbuch, und es sd die allererste französische Stunde dieses

Kurses. Der Lehrer spricht: „Ilir habt den PMts nach Vorschrift

gekauft und habt ihn da. Ein jeder lege ihn vor sich auf den
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Tisch, ftber g^seblosseo, ausser wenn ich su einem sage: ouvre le

Um — und hier iSsst sich's der Lehrer nicht verdriesseo, die

entsprechende Bewegung am Buch eines Sehlilers nn'^;<iir(tlireu.

Nach Gouin hätte er durch die Muttersprache ao^ar deu Wortlaut

vorbereiten müssen; aber hier bedarf aneli der S( liw ii( h??te kaum
einer Vennittelun;^:. Das Französische, vom Lehrer wiederholte

Male vor- und desgleichen vom Sehlller nachgesprochen, wird dann

Wort für Wort im deutschen Spiegel wiedererkannt ^es sind ja zutaÜig

nur 8 Wörter). Der Lehrer fährt fort: „Oder wenn alle das Buch

Offnen sollen, sage ich ,oavrez lea livres*" — (Begleitbeweguag und

Naehllbun^ wie savor). Alsbald wird der moterscbiedliche Klang

der Suigular- und Pluralformen vermerkt» keineswegs aber die nnter-

schiedlielie Scbreibwmse oder eine Scbreibung überhaupt. Denn
das Buch in der Hand des Sehfllan bleibt der R^I nacb wttbrend

der Vorftthmng eines Stttcks, d. b. einer Handlung, geschlossen,

oder auch es bleibt dem Sebdl« r nodi ganz vorenthalten. Von

ungefähr sind nun die genannten beiden SUtze gerade die ersten

im Plötz. Mit ähnlicher Gegenständllehkelt Hesse kicIi zur Not

verfalircn bei folgenden Sätzen desselben Abschnitts, die unter ^ieh

schon kläglich auseinanderfallen: Lege das Buch auf den Tisch —
Schliess die Thür — Unser Klassenzimmer hat eine Thür un<i

zwei Fenster. — Es sind 12 Sätze, die so in Plötz Kap. 1, erster

HKlfte, sekeinbar eine Gruppe bilden und gleich ^nem Serieostaek

den Ertrag der ersten Stunde an Vokabeln, Grammatik. Spradi- und

Übersetzungskunst abwerfen wttrden. Mit der Zeit gehen immer

mdir StUoke bei €r0uin auf eine Stunde. Man glaubt es kaum, wie

er seine Leute trainiert. — Wenn der ersten Gruppe von SStien die

volle Ausbeute an Fixigkeit und Richtigkeit abgewonnen ist, öffnen

die Schuler die Bücher, finden unter Anleitung die wichtigsten

Unterschiede zwischen Schrift nnd Laut heraus und bekommen den

fränzösisehen Text zum Abschreibei), j;i vielleicht wiederholten Ab-

schreiben. Vokabeln aber und Regeln sind gelernt: so dekretiert

Gouin aus Erfahrung. — Wie die .iHgemeinen Satze (iouins an

Rousseau und Pestalozzi erinnern, so die Einzelheiten des Unter-

richts an die Formalstufen der Herbartschen Schule: Hier wären

sie: Hinlenkung der Aufbierksamkeit auf ein lebhaft, aber mehr

innerlieh als gegenstindlieh Angesehautes, ein durch GebSrden aller*

dings Miterfasstes, nebst deutscher BrlMuterung, ja Textgabe; —
mflndliche Darbietung des entsprechenden fremdsprachlichen Aus>

drucks nebst Einübung durch Nachsprechen; — Ablausehung des
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Sprachgesetzes darcli VergletchvDg; — Darbietung und EinObung

des Schriftbildes fur das, was gesprochen iiud gehOrl worden. Vier

•Stufen also, die, wie man sieht, uiioh mit den oben i;enaiinten, be*

kaonten Metlioden mauciies gemeiu luiben.

11.

Sehr ;;i lt;rt II kam es, duss gerade die erste Gruppe bei VhHz

hftH>s\Ttrs voll der nahbaren und gejjcnständlielien Art ist, wie

ifuuui t's verlangt. Die zweite scliou iiiiiulelt von Italien, von der

Tiber, von Vilttor Kmuuuel und dem Besuch unnres Kaisers dort.

Sie würde von Gouin aohon wegen der Entl^jenlieit des Stoft vor«

länfig verworfen. Nicht einmal die erste nnd ertrXgliehe Gruppe

entapricbt ja der Forderung Gouins, der Anschauung eines

Nacheinanders als der Grundlage des I>enkTeimtfgens, insofern

es die Fähigkeit su begrtinden und zu folgern ist; und femer eines

solchen Nachcinanders, das gliedenreich genii;,' wäre, um das Auge

des Künstlers, des Öprnchzeichners zu beschäftigen. Gerade dem
gedaukeulost'ii Allerlei solcher (M))ni;rsbflclif'r gegenlibor ffililt m;ut

die iniitTt' (inlsse \uii Gouins seriiistT Scrifiiarbeit, die neben der

hiagebcudeu Versenkung iu die eiuzolnou Lcbcnser.srheinnngen innuer

obendrein dem j^rosaen Zusammenhang uacli L»'ljt'ns;,'( iiHHiischaften,

einer duicii Erfahrung und Wisgeusehaft bestimmten Verkettung

nachgeht. Es tknt not, hier nocli ein wenig mit der Fackel Gonins

über den „Grust** bei Plttts hinsnieueliten nnd dann ein Licht auf

den Tisch dort hinüber au setsen, wo Gouin uns mit einer fest*

liehen Beschemng flberrasclit. — Pitftz llsst, wie erwähnt, eine

zweite Gruppe im ersten Kapitel von Italien handeln. Nun kann

man es zwar keinem verdenken, wenn er „nacli Italien auch ein-

malien" möchte. Plötz hätte aber ebensogut Sachsen oder die vier

Jahreszeiten einsetzen können, die er hcraaclimals bringt. Will ilnn

Italien Knp, 1 und Sachsen K;i]). 7 und die vier Jahreszeiten Kap. 4

scldechterdui-s über df-n W r ^ laufen, s(» sa^t (5ouin mindestens:

Im ersten und zweiten i'aii haben wir Erdkundf. im dritten Nutur-

lehre — und erteilt dem Lehrer zunächst das Wort zur .Sache

in der Mutterspraclie, ehe man wage^ den fremdsprachlichen Aus-

druck dafür einzuprägen. Der Lehrer mttsste demnach mit den

Schtilem einen Blick werfen das eine Mal auf die Land- oder

Wandkarte, das andere Mal zum Fenster hinaus. So verbohrt ist

zwar Gouin nicht,- dass er nicht wOsste» 12jilirigen SchOlem kann

man eine Vorstellung der Jahreszeiten von Haus ans zumuten.
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Aber dMBB die Anfmerkeamlceit der SehQler für die beeondere Forwi

worin jetzt eben im Obungsetllelc der G^nstand ^'eboten wird,

durchs Verfahren des Lehrerin {gewonnen werde, darauf bestellt er.

I>i»' Mühe verlohnt sich bei den innerlich zerfetzten Übungen de«

Eleiiicntarbuchs nir{;euds; es fra^'t 'iich meJir, ob an einzelnen

Sätzen l'tlr Gouin noch etwas herunsscliaut. L'hoiume adoit- le

createur 2 B, 2 wUre ihm ertrHsrlich : (nU r la rose est la rein«' de«

tleurs ibeudort). Aber laa .«'u iir a phisieura beaux losiers — den

Satz wird er mit Kecht verwerten; der entstammt einer ümtee-

amnt nnd wirkt eine eok^

12.

Dem entfre-ren und um die Fillle des Ilei^ litiims zu ersihliessen,

erhebt (louin zu jenen früheren Forderungen des inneren Anschau-

uDgeverroOgens für die Sache und der Gebürsesehlienung für die

Sprache die dritte und fttr den Lehrplan und die Öffentlichkeit

folgenschwerste: Vermählung des Realiennnterrichts mit

dem Sprachunterricht; d. h. die Stoffwabl sei in den spracli*

liehen Stunden eine solche, dass der vorgeschriebene Stoff der

andern IjehrfUcher, mindestens an Geschichte, (ieographie, Natur-

kunde, zu^deich erschöpft wird. Möglich ist es, jedenfalls auf der

unteren und mittleren Stufe: Gouin hat dies wie die andern Stücke

seiner Lehre erprobt. ..l>es hiiijrues par les sciences, les «Jcieuces

par les lanprues Möglich, sinnig, grossartig, aber ni< lit niilig.

Das Lt'lugeb:iii>l«- bricht nicht zusammen, auch wenn auf diese

Stutze oder Krumuig verzichtet wird.

13.

Vom (lie^n Iliirizonterweiterung zurück zum Einblick ins Nähere,

zu einer rinl,e der Ober- und der Mittelstufe. Hatte

G<»uin mit den alten Sprachen weder Bekanntschaft noch \ ersu» lie

gemacht, seine wichtigsten Gedanken waren, wie dargethnn. tlo» Ii

für jede Sprache und Leiirstute beachtenswert. Vielleicht liiiU ja,

wer es mit den griechischen und römischen Altertümern genau

nimmt, bm der Eröffuungslehrprobe n^I^ouvre la porte^ eine Ände-

rung an der Thttre fttr nötig. Und eine solche wfirde sich nnter

der Hand durchs ganze Serienwerk ziehen können, je nach der

Art der VOlker. Im wesentlichen liaben wir gemeinsame Grund-

lagen der Kultur, denkt Gouin mit (Gelassenheit und mit Recht,

Dass von der Sprachschule diese Grundlage durch die Beherrschung

der Begriffe, die Anschauung der Formen des täglichen Leben«
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gewahrt werden mllsse, ehe mjui »ich in die Knrie oder Akademie

oder auf den ParnHäs getraue, davon VAmt er nichts nach. Nnn
aber hat er, der wie kaum ein •Schalbanmeister den Plan von tinten

bis oben ausführt, im selben Jalir, wo er seine Gesamtlchre durch

sein selbstgesetztes Hauptwerk, Art d'Enseigner, veröffentlichte,

1880, aiicli mit riiicr Lehrprobe der obersten Stnf« den ernten

Schritt vor die inui/.ONische Regierung gethan und dt in thiinali^'en

l*nterrichtj*minister Jules Kerry eine Schrift vorgelegt, die er, an

litterarischcr Uuuitändlichkeit wie an herzenswariuer Überzeugung

dem Pestalozzi ttholiehy so ttbersebrieb: Essai sur une K^fornie des

m^lhodes d^Enseignements. ^ouveau Proc^di pour Studier lea

Olassiqoes und dazu noch die gegliederte Beneimting des eigent*

liehen Inhalts.. Er bearbeitet nlimlich za seinem Zweck kmn ge-

ringeres Stttck als die Ars P optica, kündigt auch gleichzeitig

schon jene Bearbeitung von Homer, Herodot, Virgil, Liviun an, die

spftter zum 'J'eil erschienen sind. 80 viele Seiten auch der ge-

nannten Epistel des Horaz dnrcl» die >*« hnle. die WisseiisrhaCt und

die t^bersetzunfrskunst schon abgewonnen wurdtii sind, liier tritt

sie in ganz ihmum (iestalt auf; eben wieder die Scrieagcstalt ist i-s.

Eine Folge von TIh iiu h auf eheu«oviel Sciteu, jedes Tlicine

mit InhaltsUbt ri»chritt und - luan weiss, warum — durchschnitt-

lich 24 Sätzen, die also keine Verse mehr zu sein scheinen, obwohl

die Wortfolge fast gewahrt ist. Es wird hiemit der Dichtung eine

zweifache &ussere Gewalt angethao: Erstlich werden, wenn jedes

Th^me ungefilhr seine Seite und Zeilen ausfüllen nud im Mittel

^ Sätze = Vorstellungskettenglieder enthalten soll, dem Dichte

die GedankenflOgel bald beschnitten, bald verlängert. Dichterart

ist e8, hier nur anzudeuten und dort mit Behagen zu verweilen;,

der Methodengang stutzt sich mit einer gewissen Cberlu l-iitig

aufs Oleiclima*?.^. Die Kniist arK^'itet nach PrAportjon. «Up Met Ii. nie

nach INutionen. Ks ist zwar hier keine Oelahr, dass etwa ein lcb»?n-

diges Gebilde ins Haus ^'es<'hlachtet und vervvurstet werde: denn

der Gedankeiigchalt bleibt unter allen Umstanden tür (>uuin das

Ziel der Üelehrung. Aber von den 30 gicichlaugen Themen sollte

ein Weg zurttck zur Erkenntnis der inneren Notwendigkeit und

notwendigen Ungleichheit einer prosaischen oder poetischen Kunst-

Schöpfung gewonnen werden. Zweitens: Indem Gouin allen Wert

anf die Einteilung nach sachlichen VorsteUungsmomsnten legt,,

kommt ein Gedidit ganz ausser poetischer Fa^on und tritt in

Prosasehnipfeln vor den Schiller, etwa so, wie man's.bei den philo-
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logischen Prttfnngeu diktiert. Fa9ontiier8, wer kson! Es gieUl im
^ Uoterrioht zwei Wege liiezu: die Anschauung an den gewöhn»

liehen Scliülausgaben und — was mit der Richtung Gooin taehr

UbereiuBtiranit —> die Anliifrung des kunstgerechten Vortrags.

Von diesen Wegen erfjihren wir rxhcr in der Bro«?rhUre und im

Hauptwerk nichts. Wenn nun die ;rtMianute!i theort'tisclicn Redonken

nicht unüberwindürh scheinen, so ninss wtAil ein dritten |M-akti.>^ehi^!«

anerkannt werden; Aut' der Stule der Keit'e, wr» die Sclilller stehen,

wenn tiie tur die mässigeu Heize der Ars Poetica eiiiptanglich sein

Böllen, kann man ihnen das Buch, den Text von vornherein nicht

mehr vorenthalten. Mau mnss dann anmal einer alten Sprache

gegenflber anerkenaeD^ dass wir in einem lesenden Zeitalter leben,

wo fUr den geschulten Mensehen das geschriebene Wort ebensoviel

bedeutet wie das gesprochene. Wenn freilieh der Zeitgeist leider

schon der unteren SchuUtufe den Kopf Uber OebOhr ins Buch drtlekt,

so versteht man's als Verdienst Gouins, dass er im leidenächaftlicken

Ankiimpfen dagegen sogar der Oberstufe den Sinn und Blick Ubers

Buch hinaus offen halten will.

U.
Lekttire, unmittelbare Lektüre rauss also mindestens der Uber-

stufe bleiben. Alsbald mit der Klassenlektüre tritt dann die grössere

Bedeutung der Präparat Ion auf. Und beim gegenwärtigen Streit

der Meinungen hierüber glaubt man Gouins EutKheidnng — fttr

ihn allerdings schon ein Kompromiss — dahin zu vemehmen: Vom
Attgaibück an, wo die Klassenlektüre statt der Anhdniog in ihr

Kecht eintritt, sind die OnindsEtse der Methode Gonio auf die

Pripmration anzuwenden. Soit :\ elaborer - der Stoff der Behand*

lung sei einmal L i v i u s , dritte Dekade, E i n a n u: (zugleich

der Anfang von Jordans rhrestomathie), ein 8ttick, das verschie-

denen Stufen de?j («ymnasiums tnn^t. Paraphras^er lihrement wäre

das erste ^ieschäft, d. h. Nahebriugnnu' und Veranscli nilirhimg =
erste Formalstnfe. In einzelnen Zügen ist dieses \ ertahi eii wediT

neu noch unanm-fochten. vgl. Eckstein bei Sehmid, Eneyklopadn-,

2. Aufl. 4. Bd. S. 372; wogegen Rein, Handl.uch Bd. 7. S. 209/210

mit dem Bezug auf die neuen preuss. Lelirpläne. Bei Gouin aber

aind die Bttcher gesehlowen. Der Lehror giebt die Hauptgedanken

des ersten Kapitels vdllig von sich aus: Livius kommt in seiner

Arbeit an den «weiten punischen Krieg nnd legt diesem Teil seines

Werks eine Wichtigkeit bei» wie sie sonst ganzen Oeschichtswerken

zukomme. Dabei begegnet ihm eine echt römische Begriflsver-
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wechftinng:, als ob Geschiehtsv/erke Überhaupt, ebenso wie der be-

Torstehende Teil seines Werkes ledtglieli Kriegsgesebiehte wären*

Beaehtenswert ist, dads er zugleich den vorgemerkten Krieg mit

dem Einen Kamen des Hannibal bezeiehnet, auf der rOmiRchen Seite

also keinen p:leich überragenden Helden zu finden seheint oder

vielleicht aurh auf rftmischer Seite keinen Personennamen nennt,

mu <lem Volk die Klive zu lassen. Die unfrenuMn»' Hedcutunt^

(lit^i-^ Kne;:s t'rkeuiit er mm darin, tlas.s die Ixid ii mächtigsten

V olker seit Menschengedenken, und zwar diiiae \ ulktu- wiederum

auf üvm Gipfel ihrer Macht, aneinandergeraten sind; ferner standen

nach den Edahruugen des ersten panischen Kriegs die beiden

Völker einander wie zwei solche Fechter gegenüber, von denen einer

des andern Feditart kennt, womit der Verfasser eigentlich nicht

so sehr die HerkWürdigkeit des Krieges beweist , die doch bei

einem Fyrrhns oder Alexander im Kampf ungewohnter Feinde und

Kriegsmittel grösser erscheint, alg vielmehr den folgenden Grund

erhärtet, nämlich, <1a.s8 das Krieg-^glUck so lange anentschieden

war. Zuletzt kommt der stUrkste Grund: der grimmige Volks»

liass, von dem der Römer wie der Punier, jeder mit ei*ren-

tiimliehem Recht, ^'Idht. Zum Hele;: bringt Livius alsu^'leich

die bekannte Geseliielite vom Schwur den jungen Hannihal — -

Und so weiter bis zu dem Masse von Text, das sehiit/.un^'s-

weise in der nächsten Stunde verlaugt werden kann. Ein .Schiller

od^ mehrere wiederholen den obigen Gedankengang. In einer

starken Viertelatnnde, die allemal den Schlnss der gegenwärtigen

und die Vorbereitung der nächsten Lektion bildet^ läset sich sowohl

diese Paraphrasierung, die aber einen besseren Namen verdient^

als auch die zweite Formalstufe gewinn«n: Der Lehrer käme auf

den Anfang des Abschnittes zurtick und folgte nun dem Wortlaut

und -Bestand. Wenn nun aber Gouiu beim ungeUhten >ichüler tlie

volle Verarbeitung und Erschöpfnni^ eines ?*tfleks durch Ohr und

Mund verlangt, ehe zum Buch tre^^ritien wird, so k:mii sich s hei

der Vorarbeit mit reiferen 8chtilern nur um Heraushebun^' unti Kr-

IXuterung schwieriger oder lehrreicher Wendungen handeln, die

durch die vorgkugige und wiederholte Entwickelung des .Sinnes

nicht alliu massenhaft werden und als Vokabular schwarz auf weis»

jetst nnd später gute Dienste thun. Dergleichen wären in unserm

Fall praefari — summa totius operis — contulernnt arma — con-

screbant belli artes u. s. f. Es werden dies häufig genug zugldch

die Stichwörter für die Fortführung des Sinnes sein.
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15.

Diese Stichwörter eind schou gestreift worden. (Jouin

euoht sie im Verb. Das ist wohl von seinen beharrlichen Irrtflmem

der beharrlichste. Das Hauptwort hat doch seinen Namen nicht um-

sonst Gonin lehrt ja wohl mit Hecht, das Verb ist das bewegliehe

Element des Satses. Herder sdion war so ein Günuer des Verbs,

Herder im Sonnenaufgang unsrer klassischen Litteratur; und

wiederum ist die Terfilzung des Verbs zu Substantiven das Zeichen

einer alternden Sprach«». Aber im i*Mtz sind »Ii»» bewesrliclisten

Teilt- so wpuij^ die wichtigsten wie an ilor Mas( lniic ider im Staat

oder (tii-'hvo. Das Kind, von dessen ersten Ki i lnn ken und Worten

(.(•um iibeiall die Sprachgesetze abliest, mit nicht; „Hattert —
fliegt — springt — klingt — scheint - brennt", sondern „Fahne

— Vogel — Boele — Musik — Licht — Fener**. Jaeotot behilt

hier Recht gegen Gouin und seinen Robertson. (Schliiss folgt.)

Ferienkurs in OrenoUe (August 1900).

Von W, 0 8 i .1 n il e r.

(Kortsctziirijj.)

In Vertretung Arrens las der aus Lyon berufene un<i v>>n

M. Chabert Professor des Latein an der l uiversität) eingefithrle,

gleichfalls sehr jugendliche M. Mercier Ober den Dichter Alfred

de Vigny. Was er von ihm gab, war jedoch weniger ein litterarisches

Porträt als ein hauptsächlich aufGrund von de Vignys hinterlassenem

'Tagbuch entworfenes und mit liebevollerGründlichkeit ausgearbeitetes

Seelengt'UKilde. — A. de Vigny dnrfte sich als Mensch nnd Dichter,

mehr als LauMi fini' und Victor Hugo, der Gunst der Kritik erfreuen.

k\> Mann iler Wahrheit, starker (ii i^t. .Vrintokrat in Denken nnd

Fuhlen allezeit anerkannt, war er dennoch der ^rro^se riiL'bickliche.

ri'ii r > rrr t>* inum l . Von lebhaftem ThatiMul ran;j; l)e'5eeU

war er ilnreli die rntstaude "iezwurigen. auf die Beth-itiirun;; dieses

Draug.s zu verzichten - die reale Frsache heines Unglücks. Seinem

Unglück kommt aber sein Stolz gleich, er sieht in seinem persön-

lichen I nglUek nur die Anwendung der allgemeinen Kegel: L'infortune

ia ran^M thtt fjaties, totite .^nj>''n'onfe ti*t w« tJcli (cf. MoTse,

•Ode an dan rnglUck). Die Schuld trUgt nicht allein die mensch*
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liebe Oesellscluiftf sondern Gott. Wenn andere EnttSuschte in der

Liebe, in der Natur oder in der Religion ihren Trost fanden, so

blieb ibm dieser Trost versagt. Unter scheinbarer Külte für Liebe

empninglich huttc er nich eine fast mystische Vorstellnng vom Weibe
gebildet, auch eine Zeitlang das Glück der Liebe genossen, bis er

sich plötzlicli hetrojjen fand. Seiue Schwärmerei schlug nun in

pessimistisi'lie \ erachtiiiig des Weibes um ('('ofh-e de S(nnson) und

it'iiie in ilun die Krkeiiiitni*». «lass „die Auserwählten des Herzens

wie des Geistiisi zum l nglück lic-^timmt sind''. Auch die Natur, in

die sich Rousseau, Chateaubiiaml, l.aiuariiiie HUcliteteu, konnte die

Leere seiner Seele nicht ausfulleu; ja er verabscheute die Kutur,

die „Iceine Mntter, sondern eine Stiefmutter'' mitleidlos die tausend

Schmerzen der Menschheit anschaut, fUr die Besten wie fUr die

ScbUmmsten nur Elend und Grab bereit hält. Geburt und Endehung
hatten ihm die Religion sympathisch gemacht; auch in dieser Be-

aiehung trat eme Wendung ein. Die poetische Seite der Religion,

von Chateaubriand begeistert verkündigt, geneigte ihm nicht, ri-

Aerlangte Vernunftgrllnde. Zwar zweifelt er keinen Augenblick

an ("lottes Dasein, wohl nb»*r an seiner flUte nnd Oereelitij^koit,

Als Ivern der !{e!i;^noii, audi den Chriüteutums tindet er den i'essiuiis-

muH t Mmii flrs (Unn i-s). Auf jeder Seite seines Tagbuchs be-

^cll^^ftigt ihn dieser Ciedanke: er klagt (iott als l'riieber des Übels

an, das Unschuldige mit den Schuldigen trifl't (Kloa, Jijjhtv). Auch

durch Christus ist keine wirkliche Besserung eingetreten, die £r-

Idsnng blieb unvollendet (Geschichte der eisernen Maske in La Primn).

Wie hat sich der Mensch unter solchen Voraussetaungen gegen Gott

au verhalten? Die Majorität der mittelmUssigen Geister sieht daraus

den epikureischen Schluss, sich um Unb^ireifliches nicht zu ktfmmem
und das Leben mögliclist angenehm zu gestalten, andere suchen sich

mit l'ascal nur um so verzweifelter an Gott anzuklammern. A. de
Vipiy ircht cinon andern \Yeg: mit gotteslästerlicher ja satanischer

Kühnheit 'i wendt t t i sich wider Cf.tt: (Iott, der kein moralisches

Prinzip kennt, nuiss >ii h einst wegen .seiutr i/H/V/V- vor dem sittiieh

höherstehriidcii MciixIhmi rechtfertigen. Da «liese revolutionäre

Stimmung «ich nicht in i'liaten äussern kaun, tritt bald eine

andre Haltung ein : der Mensch hat sich nach Jesu Vorgang stille

zu verhalten* Allein die Stille A. de Vignys ist nicht Ausdruck

Mercier unterscheidet %wei Formen des JSixtanitme: Don Juanitme

lind TÜonigme,
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der Ei^benheity sondern stolzer Verachtung, die Gott für seine Un-
gerechtigkeit sogar ironiHchcn Dauk abstattet (La muri dt* hup)
und auf die „grüs8te Thorheit, die Hoffnung,'' verzichtet. Dies

negative Verhalten verlangt eine positive Ergänzung, ein praktisches

Prinzip, ähnlich denen, die Descartes iiihI J. Kant aufstellten. Das
Prinzip de Vignys ist die Ehre, die als /mdenr virile deliniert rlie

Basis st'iinr Moralphilosophie bildet. Trotz aller ZwfilV'l findet

sich in diT Seele des Menschen ein imwiderstehliches (icflihl, da«

in Zeiten der >iot ihn zu edlen Tliateu treibt. Von Gott kann

dies Gefühl nicht stammen, vielmehr hat der von Gott verlassene

Mensch aus Achtung vor sich seihst sich diesoi edlen Gedanken

der Pflicht selbst geschaffen. Die Ehre kennt anch keinen andern

Lohn, als sich seibat: nicht ilnssere Ehre, denn ehrenhafte Hand-

lungen, die im Verborgenen geschehen, stehen am höchsten. So
schafl't A. de Viguy eine Religion, die keiner Ceremonien bedarf,

und sucht selbst die christliche Religion, die er keineswegs ritffrzen

will, in diesem Sinne auszulegen. Dieser Ehrbegriff ist gänzlich

verschieden vom militärischen, der mir passiven Gehorsam, ja d^n

kläglichsten Kntiohtesdienst bezeichne. Neben dem Alt.ir der Ehre

errichtet A. de Vigny Jedoch einen zweiten einer sanfteren Tugend,

dem Mitleid. Von ISatur niiid und gütig, an jillen .Schmerzen der

Menschen innig teilnehmend, kennt er keine Ehre ohne Gute. Wie
itbrig«as A. de Vigny ans dnem Verichter dM retnoi Denkens

(er nannte es einst fresset la paäl*) zum tiefen Denker gewordoi

ist, so hat auch er den inneren Frieden gefunden, wie sebi der Nach*

weit gewidmetes Werk (Lee Üestinee») heaengt Der Glaube an die

Ideale hat anch ihn gerettet. Mit dem Worte Baeos: V» peu de

Ithihmiilii' iH)H)( rloiijne th Dit n, beaueou/t flc philomphi»' hohm rauu ne

ä lui scbloss der Redner, dessen sanfte Bescheidenheit rasch die

Hdrer gewonnen hatte, seine inhultreiche Auseinandersetzung.

Den vollendeten Gegensatz zu Mt reier bildete der noch in den

besten Jahren stehende CrHseitr des Lycee M.Brun, der in seiner

Erscheinung wie iu seinem Aul'treten den Südfranzosen repräsentiert.

Mit ebenso starkem Seibstbewusstsein wie Natiuualstolz schilderte

er uns die Dichter, für die er eine besondere Vorliebe zu hegen

gestand, lett esprüe rmuMut fnmrai.s, Oyrano Bergerae, Ifusse^

B^ranger, wie Voltaire Pariser von Geburt Seine Begeisternng,

die ihn nach unsrem Dafürhalten zu mancher ÜbersehwengUehkeit

fortriss, entsprach vollkommen dem Kultus, den die Franzosen ihren

nationiüen Dichtern angeddhen lassen.
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Seine im Programm nngeknodigten Vortrkge Uber Savinien
de Oyrano Bergerac begann Brun mit einer eingebenden

Analyee von Edniond Rostands gleichnamiger heroiadier Komödie,

die seit ilirem Erscheinen 1B97 sich nicht nur dlo Herzen aller

j^t(ni Franzosen, sondeni mu h alle Buhnen der Welt im Sturm

erobert hat und von der Kritik mit seltener Einstimmigkeit als

Mf'istt rwerk anerkannt worden ist. I-*t das Stllek an sicli sehr schein,

s<" verdankt ( s ?«eint'U Kri'olg insbesondere der Verlierriieiiung der

in Frankreich am höchsten «reschätzten Eigensch.iften, vor allem

der Freiheitsliebe, die in der Devise ann'r tonjunrti tt inimt i'dnitchi-

ihren Ausdruck findet Oyrano Bergerac wird von Kostand

Oascogner, also Sttdframcose, eingeführt, „allein in diesem Pankt sind

wir alle MMdionanx," Gleichwohl bestehen wesentliche Unterschiede

zwischen dem poetischen nnd historischen Oyrano. Mit letzterem

hatte sieh Brun seit 1886 beschäftigt und die Ergebnisse seiner

Btndien zunillig auch im Jahre 1897 veröffentlicht ; Rostand selbst^

der nach Lacroix gearbeitet hatte^ erklUrte sich mit Brun» Resultaten

einverstanden. Demnach stammt Cj'rano nicht aus Bergerac en

I*erigord die dortige Seigneurie wurde schon 1389 an die Valois

verkauft, also königlich — ^.sondern ist L'anz einlach i'ariser'*,

geb. 10. MHrz 1619. Sein Vater war rfia/- , nnd Itesaas als hobereau

ein kleineji Gut im heutigen Departement .Seine et Uise. Die Geburt

des Sohnes erfolgte wiüirend eines Aufenthaltes der Mutter in Taris.

In einem Pariser CoU^ erzogen, trat er alsbald in Kriegsdienste^

wtirde zweimal; zuletzt 1640 vor Arras verwundet, worauf er seinen

Absehied nahm. Sein Oeslditsausdnick war, nach Portrüts der

BtbL Nationale zu sehliessen, sehr intelligent und dabei harmonisch;

die berühmte Nase zwar energts^, aber nicht unförmlich.') Nach
seinem Abschied studierte er in Paris, iscin Il uiptlehrer war der

berühmte Gassendl, /*/*o/e.v.ve«r et rrtjent dt jihil<>.«)phie, der seinen

Freunden, darunter Moliere, zuweilen privatim philosojjhische Vor-

lesiing"en hielt), machte vielleicht auch einige Reisen und begann als

Doincfitique tMiics llerzogn sein« sclirii'tstellerische Laufbahn. Er

gehörte in dieser Zeit einem eigenartigen Inn hinteressanten MH'ni

an: im Gegensatz zu tien bekannt» ii liest rcbungen der Freeieü.ses

*) Auch Koxane hat nie existiert, Conit»' «l*» ^^iiiche nie die (ia-*-

('•><rncr Ca<lctten komniandicrt ; rb'c Ballade de» ersten Akts wie die

«^ro^se Tirade (non^ mcrci!) des zweiten widersprechen dem titil des

17. Jahrh. — ehieantB de pedantf Ober die sich M. Rostand mit Recht

hinwegsetzte.

Nmm Korrtipondvasblali IWS. Reft 7.
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hnldigtc man hier dem Re'alisuie Ganlois Und dem Libertinismus ^)

und pfl^^ in Kneipen das burleske nnd grote^ike Genre. Cyrano

schuf m dieser Periode zahlreiche Werke. Dein Zeitgeschmack

huldig-te er noch in der Heransgabe seiner Lettres: diese tragen

^ossenieiis die CharakterzUge der precimile nach dem Muster

der Zeitromane (bes. Astr^e von Honore d'Urf6), Emptiudsanikeit

ohne wahre Leidenschaft, Zartheit, Thränenseligkeit, wogegen einige

der Briefe, die gegen die im Schwange gehende »orcellerie gerichtet

sind, bereits den RationaliBteD und Psntlieisten erkennen lassen,

„dessen einnge Kttnigin die Yemnnft, dessen einsige Oott^mt ffie

KAtnr ist*^. In mndern persifliert er den (audi bei Rostand auf-

tretenden) Ifontfleuryals minderwertigen aeUur und auttur, des-

gleichen Scarrons Virgile Traeesfi, der iihri^^ens trotz Gyraoos

Spott noch heute mit Recht geschätzt wird. Weiter schuf er swei

Dramen : eine Komödie Ic Pnlanf .Ji)U>\ in der er die alten Fi^iren

der italienischen Komödie um eine neue bereicherte — Meliere ent-

lehnte daraus wörtlich eine berühmte Scene —, und eine Traj^ödie.

I4U Mo/ f irAtji'iitpitte (der Älteren ), in welcher u. a. Sejau als Muster

eines libertin eingeführt wird. L \ rauo wurde dadurch zum Schöpfer

der philosophischen Tragödie, in welchem Genre ihm Volture nach-

folgte, obwohl dieser Cyrano fUr einen Karren hielt Endlich Ter*

fasste Cyrano sw^ phantastische^ mit wesentlichen Blementen der

Satire ausgestattete Romane ttber VAtUrt Mimdef von denen der

eine eUie „Reise in den Mond" (cf. Rostand acte III), der andere die

^Republik der Sonne^' beschreibt. Cyrano starb 1555 eines nat1tr>

liehen Todes ; die Geschichte von seiner Ermordung ist ein FUndlein

der Jesuiten, die noch dem toten ühcrtin ihren Ilass entfrelten liessen.

In Vertrf^inng Arrens spracii M. ISrint fi)>er die Dichter Alfred

de Musrtet und Heraiiger. Die Musset stammen aus Bar-le-Duc;

mit besondfrcm Stolz riilnnte nieh der Dichter seiner Verwandt-

schuft mit Jcunne d'Arc. l nter t^einen Ahnen Hndet sich ein

*) (fegenUber anderweitigen Behauptungen stellt Hruu fest, dass

der Llhertinismus (Uhtrtinagef vom If). Jahrb., iu welchem er durch

Italtelai^ und -Montaif^ne ins Leben ;^fruten wurde, dundi Scarruii atuh

iii.s 17. .iahrh. hinühcrjjjeleitet worden ist. l'nter I.ouifs XIV. zuiiiek-

gtidräogt nahm er unter der Ucgent;»chaft des llerzugs \uu Orleau:}

einen neuen Aufschwung. Libertiniaten sind im Grunde auch Deseartea

aml Pascal, wie alle, die nach dem Prinzip des Ratiooalisnins die Wahr*
h(Mt sm-htfu. Ausser dem philosophischen gab CS einen politischen

Libertinismus, dem u. a. Vauban huldigte.
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Tionbadüur, aucli me}ir«»ro höljpre Militärs^ sein Vater wif 5?fin

ulterer Bruder Paul waren J5clirilt»itt;ller. Geb. 1810 zeigte Alfred

üIh Kuabe normale Anlagen, einige tnots Iniirtitx stenipelu ihn

jQOch nicht zum WunUerkiud. Mit Faul trat er, nachdem sie zu-

Mmmeu einea armen prvcepteur genugsam gemartert hatteo, inB

CoUf^f Henri IV,, das er mit Attszeichnttng «bsolvierte. Schwieriger

mirde die Wabl eines Lebeoflbamfs. Er Tersnchte es mit der

Advokator, lUlerri — er hatte später ansgezeiofanetee Talent

anm Karikatnrenzeichnen —, endlich mit der Übersetznng eng-

lischer Romane. In dieHeni Stadium ftthrte ihn ein früherer Mit-

«chttler in das Cettach ]. r jungen Bonumtiker ein. Bald gewann

er auch eine dauernde AuHtellung in einem Geschäftsbureau, ver-

öffentlichte nunmehr Crvifis Ksptnjnf ff iVItalie, die grcssen Erfolg

hatten, sehrieb Theaterkritiken und wurde Mitarbeiter an der Heviiv

des Ißeur Monden. Sein flottes Einkommen gestattete ihm, als enfunt

<f(ih' seinen Neigungen zu leben, die sich namentlich in kindlicher

Freude an Geschmeiden, Spitzen etc. äusserten. Es folgt seine

Yerbindnng mit George Saud, verehelicbter Ondevant (Enkelin des

UarschallB Moritz von Sachsen). Obwohl beide dnrch die Natmr

fllr euumder geschaffen schienen^ machten sie sich gegens^tlg iin-

gUleklieh — ist doch Vmmur eerihral die gef&hriichste Form dw
Liebe. Mnssets Leben war seitdem gebrochen, // .>r tue eu t^ntant

dr faire Vunahjse de .vc.s tnaii.r. Durch V. Merim^e in die Aka-

demie eingeftiliit stirbt er 1857 in den Armen seines Bruders.

A. de Musset ist sowohl das Kind als der l'oet des 19. Jahrh. ''wie

Voltaire der des 18. Jahrb. >. WHlii eiul Lamartine seine Meale in

der Ver^aii>;eiiheit sucht, liäugt er mit ;;anzer Seele an seinem .lahr-

iiuiKlert, Uli seinen Schönheiten wie an st ineii Krankheiten. Als

Dichter ist er ein Wesen für bicii. .Seine Siiirke liegt nicht auf der

Seite des Verstandes, sondeni der Empfindung: er ist jtoefe de coeur,

depassioH, alle fehlenden Eigenschaften ersetzt er dnrch einen aouffir.

superieur, besonders dnrch ein Gefühl des Mitleids fttr alle Wesen,

ein^ tief melancholischen Zug. In dieser Hinsicht ist er der gr ilss te

Dichter des Jahrhunderts. Als Mensch glllig und bescheiden, voU

Hingabe und Vertrauen, ein trefflicher Beobachter, beredter Freigeist,

geistvoller Cyniker, ein französischer Don Juan nach Mozarts

Interpretation, dabei aber krankhaft empfindlich, in bizarrem Wechsel

bald Skejttiker Viald ^Iy>'tikpr. ein fuHtuisistt' nf> in d*i's/trit rrai, jutr,

di'lii'if mit eigeiiartip ii undetiiiierbaren Zii.;rn, für das Weib wie

für die iSatur mit gleicher Leidenschaft schwärmeud^ doch auch
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nicht gsDx frei von manierierten Tiraden. Vom rein tecbniaclieiK

Standpunkt klAglicb (pitoyaHe)^) sind seine Verse doch vnndervoll,

wie sie keine andere Litteratur besitzt. Obwohl Musset splter

Uber die Koinantiker spottete und sich dem Klassizisrous uUlierte,

ist er doch weder Klassiker nocli Romantiker, sondern Eklektiker.

Khpnsowcnijr wie in der Kuust i8t er in n'ljfrirmer Hinsicht ein

Mann aus «'inem Guss. Spottet er p lt-^^cntlicii der Keligion als

eines maymfifiunf, so verlierrliclit er sie wieder als rri i/'is/'nify

also dass sein Skeptizismus in einer Fanfare iles Glnubenn endigt.

lieranger (1780—1857) ist eine lebendige Verk«»rperung de»

Worts: Taute revi^ution en France fittU par ehawsom (Beaumarchais).

Infolge trauriger Familienverhiütnisse— sein Vater liess wiederholt

Frau und Kinder im Stieb — wuchs er fast wild auf. Früh eot-

hllUte sich sein e»prU iVe^rameHy auch brachte ihm ein Student die

ndtigsten Kenntnisse bei. An der Revolution nahm er M»hafte&

Anteil, sah den Sturm anf die Bastille, suchte selbst einen Knabeu-

klub XU grdnden. Vor der («efalir, als rtfruduht: verurteilt zu

werden, rettete ihn eine Anstellung an der Universität: als Expeditor

suehte er znjrleich eifrif^'st die Lücken seiner Hildnntr aiis/.utulleu

und bej^Hun odt u un<l l)itli\ ramben dichten. Seinen Dichter-

ruhin begründete Jedoch erst die \'erütientliehuug des Koi d'Yvetot

181'i, zugleich entltUllte sie sein wahres (ienie und seinen künftigen

. lieruf. Wie seine Chansons ein neues Genre der Litteratur ge-

sehaflfen habeUi so wurde der Scli4»pfer dieses Genres auch der

CkattMonnier nathnal (Meit ehamon« Mtd moi). Kein Mann der

Initiative, sondern ein Echo seiner Zeit, ein offener Charakter und

liebenswürdiger Kpikuriler iünterliess Böranger den Ruhm einea

braven Mannes, der jedermanns Freund war und auch In seinen

kleinen Bosheiten nie beleidigend wurde. Seine Cban8on> knUpfen

an die Traditionen der Tnniveres, Scarrons Mazarinades, I'ascjiis

Letfir-s j/roriitriffh s n. a. an; grosseuteils sind sie leichte Ware
iiliiiiihiuhs), m;inclie streiten das (Jebiet der Heligion. Der lv;itli<>-

iischen Kirche gegenüber, die soeben durch das Konkurdat wieder

zur Anerkennung gekonmien war, spielte er nicht den Umstürzler,

wohl aber spielte er ihr manchen Schülcrposseu. „Der Gott der

') Miisset ktvnnt«' '•if^li tmfli cif^eneni (iestündnis nicht ent^sl•hIies.st^n,

um d(*8 bloH&i-u Keimes willen in drei Versen zu sogen, waa er in zwei

!^a^tn konnte. So finden »ich bei ihm zshlnHehe hiotus, enjamhtmmUy

tiidoettiioH» des rer$ aiescandrintf niciojfitmei. Auch seine Praver^ sind

bluette« injnuableet wie denn .Uusset kein dramatischer Dichter war.
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braven Leute** erscheint ihm selbst als „braver Mann". Schwächer,

weil nnr eine Konaeeaion an die laufende Mode, sind seine Chanmif

ehevaUre«qu€it. Der Streit der Romantiker kUmmerte Hin nicht;

war er doch Nataralist sam f4t't naturuliste, „die Lerche^ die

aieb singend snm Himmel emporschwingt". In politischen Dingen

von Haus aus ehrlicher Republikaner s.ih auch er geblendet von

Napoleons Krtegsrubm in ihm das Heil der Republik und in der

„republikanischen Autokratie" eine Notwendigkeit. Er hoftte sogar,

dass Napoleon die flegensätze des mt/tire und liln-ralisme versöhnen

und Frankvf i' li eine sozialistiHoliP Verfassung geben werde' i. Hin

treuer Fürsprecher der Kleincii luui Ariiuu kämpft er stets gegen

Polizei- und Bureaiiki ateuwillkUr. Tnter der Restauration des

,.Tyrtäus der Opposition" ruft er die Völker Europas zu einer

^^heiligen Allisnz'*, in der jede Nation ihre Fahnen hodumstellen,

niemals gegen eine fremde su kehren hat.

Zum Thema seines letsten Vortrags liatte H. Brun Racines

Britamiions gewählt. Der Dichter suchte in dieser TragOdle ein

neues dramatisches System einxufUhren ; er will zunächst ein Fragment

der Geschichte der Civilisatlon mit allen Farben der betretienden

Zeit darstellen. Dies Bestreben bezeichnet einen grossen Fortschritt^

wenn anch der Dichter, durch den Geschmack des Hofes von Ver-

sailles gezwungen, nur :redHtnpfto Farben verwenden kann. Dies gilt

besonders auch von den auttretenden i'ersiMien. Wahrend Corneille

gi'OBsartige tragiselie Tyjien sehnt', reduziert und korrigiert i; u nie

seine Gestalten luu h dein konventionellen Massstab der Gegenwart.

Weiter aber suchte R. den Moment der tcoluiion U'uh caructhr fest-

auhslten, hiw also Nero als mm^re tmisBttnt zu zeichnen. Er er-

klärt selbst in seiner Vorrede, dass keines seiner StUcke so viel

Beifally keines aber auch so viel Kritik erfahren habe. Die Vor*

lesung einzelner Seenen gab Gelegenheit, die Hauptcharaktere des

Stttcks kennen zu lernen, Agrippina als Typus der herrsehsttchtigen

anibition, Nero als den vollendeten ITeuehler (J'< mhi-usf^f' man riral,

matti r't'sf /»mr f't'fouffer). Die Freigelassenen Pallas und Narziss

repräsentieren die Intelligenz ;rejrenfiber der Vtrntalen Gew alt : Burr-

hus ist idealisiert, Juiiies Charakter ruinös l'hautasiei>rodiikt.

(Schills- fol-t.)

*) Es liegt in der Natnr ilie?*er (Je^ensätzc dan> lU-ranger» pnlitiselu;

Stellnng vielen unklar und schwankend erschien und -\niass zu uianchcui

Angriff bot.
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Die ftleiohmig | + 1 y als diophantisohe Aufgabe«

Von Prof. B.lisch in Hcilliron«.

Bezeichnet man b«'i einem Hohlspiegel oder einer erhabenen

Glaslinse die lirennweite mit f, die Entfernungen des Gegenstandea

und fiildes von Spiegel oder Liose mtt a nnd so bestebt bekannt-

lich zwischen diesen drei Grössen die dnrch die obige Gldchnng-

ansgedrllckte Beziehung*

Ist f eine ganze Zahl nnd wünschen wir zn ihr auch flir a nnd b

ganze Zahlen, so Ittsst sieh dies anf folgende Art leicht erreichen.

Es ist -
^ ^ ^ =
nix n\ ni nx

Setzen wir x — (m + n>p, so geht diese Gleicbang über in

III IUI + n) p n (ni + n) p lunp

Für ;i — lu ( in -r uj p b =^ n Cm + n) p wird daher f= ui iip.

Diü Werte m, p sind keiner anderen Bedingung unterworfen^

aU dass sie der Gleichung f— mnp genUgen, sie künuen ganze oder

gelMToehene Zahlen aein. Ist aber f eine ganze Zahl, so lassen

sieh unter Zuhilfenahme des Faktors 1 immer auch für u), n, p ganze

Zahlen findeUf und so werden dann auch a nnd b ganze Zahlen.

Daher

Kegel: Man zerlege f in drei beliebige Faktoren m, n,

welche ganze Zahlen sind, dann hat man

fsmop, a=m(m + n)p, b8n(iii*|'D)p. (1)

Es lüsst sieh in diesen Gidehungen m mit n vertauschen, wo-

durcli :iiich die Werte von a nnd b gegenseitig vertauscht werden,,

was einem bekannten optischen Lehrsatz entspricht.

Es ist in Gleichung (1)

as:in(ni + n)p=:f+ m'p >f.

Ist a < f, so wird b negativ. Wir setzen dann

_1 1_ _ n —m
mx nx " in nx

*

Durch X — (n — m) p geht diese Gleichung Uber in

1

m (n— in) p n (n— in) p
" m np

Dalle r

r= iniip a = m (n — ni) 1» 1»= — n(n — »u) p. (fy

Damit a po.sititv werde, muss n ^ m ücin.
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Die L{»iiiDg fUr den Zwisehenfall ergiebt eich m den

Gleiehongen (1) und (2) nnf folgende Weise:

In der Gleichung f « mnp setsen wir m ^ o, dndnreh wird,

wenn wir p einen endlichen Wert beilegen, n s oo und unsere

Gleiehnngen (1) und (2) geben für n und Uber in

a=f+iD*psf basf±n*pasoo.

Beispiel: f» 10.

m n p 1

in4>n a -
1

In-m a ! b

1 1 2 20 20 0 0 0

1 2 3 15 30 1 5 — 10

2 1 [ 7 14 85 3 6 »16
1 9 2 6 12 eo 4 8 — 40

1 10. 1 11 11 HO 9 9 — 90

Es genügt bei dieser Zerle^'nng-, dass m und n Primzahlen unter

sicli seien. I>enn multiplizieren wir in und n je mit u, so wird

p u-mal kleiner und a und b bleiben unverändert.

I>a8 Verhältnis m:n drückt uns auch das VerhültaiH zwischen

der Grösse des Gegenstandes und der des Bildes aus, denn dies

ist belunitllich ^ » : b, folglieh sneh = m : n.

Wenn wir die Gleichungen (1) und (2) fttr n und b in die

Doppelgleieliungen xusammensiehen,

*s=f+m'p b= f±n»p
so läset sich ans ihnen folgendes interessante optische Gesets

ablesen: Befindet sich ein Gegenstand innerhalb der Brennweite

(a— f— m*p) nnd verschieben wir ihn Uber den Brennpunict hinttber^

bis er wieder die vorige Entfernung vom Brennpunkt hat, 80 tritt

auch das Bild auf der anderen Seite des Brennpunkts auf mit der-

selben Entfernnufr von ihm uiul derselben (irösse wie zuvor.

Im ersten Fall ist .das l'.ild bekanntlich ein ^cheinbild, im

andern ein wirklieht s Bild, und so giebt un«« unser Satz ein Mittel,

bei pa^seml -ililteu Verhältnissen die Grösse eines SchfinltiltlH

zu m«j:ii>en. Wir veiwandeln es mit Auwenduug unseres Satzes in

ein wirkliches Bild, fangen dies auf einem Schirm auf und messen

auf ihm die Grösse des Bildes.

Bei einem erhabenen Spiegel und bei einer Hohllinse ist f und

damit auch b negativ. Man hat dann
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mx nx

m — u

mnx '

welche Gleichung bei x (m <-> n) p ttber^t in

1 1 1

ni(m—n)p n(m— n)p mnp
Daher

f= — ninp n = 111 (ni — n) p b =— ü(m— ll)p. (3)

Damit a positiv werde luus« iu>u sein.

Auch wenn f keine gnnze Zalil ist, lasson sicli durdi uii><m-

Verfahren zuweilen für a und b ganze Zahlen linden, jedent.ilU

aber können wir erreichen, dass bei den Wei ten von a und b kein

grosserer Nenner auftritt; als der durch f gegebene. Wir nehmen
in einem solchen Fall wenigateoa m und n ab ganze Zahlen. Ist

dann der durch f gegebene Nenner in m + n oder m— n enthalten,

80 werden auch a und b ganze Zahlen.

Beispiel: f=5^-

lU n p
1

ni+ n * ^
1

II! n

1 2 */« i 3 8 16 1 4 V. 3 4 — 16

1 8 V»
1

9 6 48 1 16 V* 16 5 — 80

Unsere Gleichungen laüäen Mdi auch in tulgender Form dar-

stellen:

Hohlspiegel und erhabene Liu8c: f — m iip m <u
a sas f + m'p b Ä t ± n-'p

Erhabener Spiegel undHohllinae: f=^ninp ni>tt

a = fH-m«p b's'fH-n'p.

Amtiiohe SekanntmaohungeiL

Unter Bezugnahme auf Arflhere Bekaaatniachuugen — vom.

3. Juli 1894 (N. Korr.-Bl. 1894 S. 331), vom 23. Juli 1899 (N. Korr.>BI.

1899 S. 307) und vom 22. August 1900 (N. Korr.-Bl. 1900 S. 848 f.)

wird hiemit der XI. Jahrgang de« Jahrbuchs fUr Jugend- und Volks-

spiele 1902 von E. von Schenkendorff und Dr. med. J. A. Schmidt
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den Voratändea d«r höheren Lehranstalten xnr Anschaffung em-

pfohlen.

Stuttgart, den 16. Juni 1902.

K. Kttltmlnisterial-Abteilnng

fUr Gelehrten* and Realsehulen.
Rapp.

Das im Verlag von F. £nke in Stattgart eraeliienene Bach: DaH
kranke Schnlkind von Dr. A. Baur. Preis geh. 6 Mk., Ist geeignet,

dem Lehrer nUtzliclie Winke zur Beurteilung des (fesundheitsza*

Standes der Schiller zu geben. Die Vorstunde der höheren Lehr-

anstalten werden daher :i!if das Werk aufmerlcsam gemacht.

Stattgart, den 20. Juni 1902.

Kupp.

I>ip Sehnlvor^itiinde und Lehrerkollegien werden hicmit auf da,s

im V'prhi^'e der Union, Deutsche Verla^p^espüschaft in Stuttgart

erhcheiueude Werk: ,,Biidersaal deutsclur'üesehiehte. Zwei J:i!ir-

tausende deutschen Lebens in Bildern, nach Orifrinalen In rv.>r-

rageuder Künstler." VolUtuadig in 50 Liefenmgeu zu je 30 I'f.,

als anf ein vorzüglich geeignetes, zugleich durch niedrigen Prds

«osgeseichnetes Mittel der Yeranschaolichung fUr dea Gesehicbts-

nnterricht aufmerksam gemacht.

Stattgart, den 3. Juli 1902.

K. Kaltministerlal-Abteilung

für Gelehrten- und Realschulen*
Rapp.

Mitteilung.
L)io Kabinettsordre Sr. Maje.Hlät de.s Kai-str.-. vom 6. Februar

d. J., durch welche die Gleichwertigkeit der Zeugnisse der

<}yrona8ien, Realgymnasien and Oberrealschulen als

Nachweis des erforderliehen wissenschafkliohen Bildungsgrades fttt

dea Offisiersberufausgesprochen ist, wurde durch die am 25. März

d. J. xur Ausgabe gelangte Nr. 9 des Königl. Warttembergiscfaen

HUitär-Verordnoogsblattes in folgender Weise bekanntgegeben:
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Stuttgart, den 25. März 1902.

Vomtehende Allerhöchste Ordre Sr. Hajestit des
Kaisers wird hiemit «ir Keanlais des KOnigliehen Armeecori»

gebracht mit dem AnfUgeu, dass närnttiche wUrttembergischen zehn-

klassigen Realanstalteu (derzeit die Friedrich-Eugens- und die

Wilhelms-RealHchule in Stuttgart, sowie die RealanHtalten in Cann-

statt, Esslingen, Hall, Heilbronn, Reutlingen und Ulm) den prens-

stachen Oberrealschuleu gleichwertig ^^ind.

Köuigliclies Kriegsministerium.

T. Sehn (Irl en.

Diese Ausdehnnnir «In- den preiissisclien Oberrealschnlen ein-

geiiiiimten Bercchtijrun^' zur Vorhereituug filr den Offiziersberuf

auch auf die zeliiiklassigeu wUrttembergischen Kealanötalteu ist für

die letzteren uui so wertvoller, als dieser Fall bis jetzt der einzige

ist, in welcliem eine Berechtigung gleichzeitig für diu preuiysiächen

und die wUrttembergischen Oberrealschiilen festgesetzt wurde. Wir

fKhlen uns daher gedrungen, fttr diesen Beweis von Vertrauen und

yon Entgegenkommen gegenüber unsern WOnschen auch an diesem

Ort unsern freudigen und ehrfurcbtSTollen Dank aussuspreeben.

Der Vorstand

des Vereins realistischer Lehrer Wllrttembei^s.

Cannstatt. Rektor Mayer.

Litterarischer Bericht.

Pöhlmann, Geschieht!' des antiken Konniiiinismus und
Sozialismus. Zwei Bünde, til» und 617 S. 1893—190U
München, C. H. Beck.

Der Verhif; von C. II. Beck hat »ieli um die Altertuiiiswihjit'iisrh.-it't

»cUou durch veischiedeuc »einer Vcrlagfiartikel sehr verdient getuaetit,

-unter den«n hier nur an das „Handbueh d«r klassischen Altertums-

wissenschaft^, herausgegeben von Iwan MflUer, erinnert sei. Für den

Historiker sind davou besonders wichtig die CrtuulriHse der griechischen

uud römischen ffosrhielite von Profe!*«or Dr. Robert Pnhlmann in

Ivrlangen und i'iofessor Dr. BcuL'dii tu? Nie«ie in Marburg a. d. L..

bie sind 1896 und 1897 bereits iu /weiter Auflage erschienen {268 und

265 a., je 5 Mark) und geben in Text und Anmerkungen eine flberaua

nützliche und lehrreiche t3beniicht Aber den dennaligen Stand des
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gt'Schiohtlichen Wissetisi, üt>wic einige H;inühabe zu eifjoiicii weiteren

btudien. Nun hat der erat Genaonte soeben den zweiten liand cioes

in seiner Art einzig dantehenden Werkes erseheinen laaseU} dM die

Geschichte des antiken Koinniunisnius und Sosialismtts behnndelL Es
leuchtet ein, dass ein solche» Buch aus der Wahraehinun^? entsprungen

ist, da.«?« <lio Probleme, an denen die (Jep^oiiwart sich abarbeitet, nicht

erst von heute sind, dass sie aucli iVühere KuUurepoehen schon beschäf-

tigt haben, und insofern kann ui:ui sagen, das.««, wie so oft, die Kämpfe

der Gegenwart fruchtbringend sich erweisen auch für die WissenschaH

und dass sie den Bliclc fBr Dinge sehUrteD, an denen man lange acht»

lo*« %'orüber^,'e{,'angen i=^t. Vorarbeiten hat l'öhlmaun nur wenige vor-

gefunden; die Altertuii)>kuii«le halt, wie er mit Reelit klagt, an der

n»echani«ehen Scheidung von btaats-, Hcciits- und l'rivalaltortümem fest,

während man für Mittelalter und Neuzeit von .Stein und Gneist längs,

gelernt bat, die ganae l£ntwicklang von Recht und Verfassung abhängig

SU wissen v<mi der Entwicklung der Gesellschaft. Selbst die Begriffii»

bestimnonng des SoaiaUsmns ist bekanntlich nicht so leicht, und Pöhl-

mann ist von seiner etfrenen Fassung: .,Inbegrifl' der nuf niüglichste

Sozialisderung von Volkswirtschaft und Oe>«olhfli.itt ;:eri<hteten He-

strebuugen'^ nicht völlig befriedigt. Wa» er nun aber lur die Frage

selbst bietet, gewAhrt in der That vielfach völlig neue Anfscblttsse.

wie sieh das bei einem so jungfrftnlichen Boden allerdings erhoffen Uesa.

Im ersten und in dem grösseren Teil des zweiten Bandes betr;i< litt t

1'. <lcn Snzinli^mujä itinerhalli der !i('Ileni«<rhon Welt: im kleineren Teil

de» zweiten Bandes kommen die Komer an die Ri ihe: ein dritter Band

wird den Sozialismus auf religiöser Grundlage, also anch der cbrist-

liehen, soweit er sich im Altertum entwickelt hat, dem Leser vor-

fahren. Es ist völlig unmöglich, auf knappem Raum eine Obersicht

über den reichen Inhalt de» (Jeboteneu zu geben, inid von Erörterung

t'iiizelner diHkntirbaicr Pinikrt' <^lauben wir aiu ti ab''«'hen zu sollen.

Wir k'iDiieii nur /.iis.iUHuenla>*s( nd sagen, dass kein Lthrer der alten

Geschichte oline die reichste Belehrung und Vertietiuig seiner Kennt-

nisse dieses Werk studieren wird. G. Egelhaaf.

Eine neue Version der tienevretlieorie* Von T. Montaiiari.

Anoibnle. Rovigo, 1900/01.

Allen Pessimisten und 8k<^tikem mm Trotz vergeht kein Jahr,

ohne eine neue Arbeit über Hanuibals Alpeu7.ug zu zeitigen. .So nimmt

denn auch in vorliegender 738 SHten starker Abhandlung, die Verf.

dem jungen Könit' \<m Italien gewi<iin<'t hat, die lU-Nprechung des

Alpenzugs reichlicli die Hälfte des Ganzen in Anspruch. M., seinem
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Berufe nach iDgonieur, ist Vertreter der Gencvrctheorit, allein sowenig

als die dieser entgegenstehenden Theorien Icönnen ihn dio bisherigen

Vcrsiunt^n der (eoüvretheorie selbst befriedigen. An ihre Stelle setzt er

eine „ebenso t»'Me als befritMlii^cude^ Versiou, vou der er niitV ziivi-r-

siehtlichäte iI.h Ende alle* gelehrten Streits erwartet: ..^lit einem .Mal

gelangen wir von der grü»äteu Unsicherheit zur absoluten Sicher-

heitt aur mathematischen Evidenz, die sich Ins auf die genaue

Kenntnis der geringsten £inielheit erstreetct," Verf. verl&ilndet schon

in seiner Vorretle de-s HätseU Lüsun^, auf die man mit Recht gespannt

ist. D.mach „übeischritt Haiinibal die Tihinic bei Aramont, f;elanfi:te

sofort ins Thal der Durance, folgte dum liiiktMi l'^fer tUeses gcM nltiireii

Gebirg!«tlus»ea bis gegen Salignac, uiarschierre von da ditrch die Tiialer

des Grossen und Kleinen Buoch Uber Ga]), Chorges, Embrun, Briangun

zum GenAvre oder besser «tun Colle di Busseno nnd von hier fiber

Oulx, Susa zum Fusse der Alpen bei Rivoli-. Die .Insel" findet M. nicht

zwischen Khone und Isere, Honderu zwiselien Durance und Verdou

(dem „Srar.is Polybs""), Im Gegeudatz zu den älteren (tenevremäunerii,

denen Livius als der „sorgfältigere und vertrauenswürdigere'^ Gewährs-

mann gilt, ist für M. unbedingt Polybius die Hauptautorität. Dass

Livius einen andern weist, leugnet M. Iceineswegs: „lAvim sieht

eben nicht, daaa zu Polybius' und Hannibals Zeiten die Durance und

nicht <Ue heutige Rhone *ien Namen Rhodanus führte - t^berniinuit

L'wmn von Pol\ biiis resp. Philinus den Namen Rhodanus, so übtr-

uiuimt er von Calpunüus Piso Frugi den Namen Drucntia — Verf.

weiss dies so sieher, dass er sogar den Gnindtext des verlorenen

Annalisten wiederherstellt dem neugewonnenen Keantnfssiand seiner

Zeit entsprechend hält Livius aber Rhodanus und Druentia für zwei

verschiedene FIüs-«t> und konstruiert demg(Mii;is> den Marsch Hannibals

auf eiJHT iraii/, ikmumi Iktsi». — Also Mniir;<ii:iri.

^Vomil Ii« w eisst Verf. die Identität des polybiauischcn Rhodauu^

mit der heuti^an Durance, die den Kern und Ausgangspunkt seiner

neuen Theorie bildet? Zunächst mit Benifnng auf Polybios selbst; denn

^wai" Polybius in geographischem Wissen auch seiner Zeit voraus, so

waren dn« Ii si jue Ki'nutnisse noch sehr spärlich'^. War doch nach M.

der ganze I^aut' der liluinf (dierlial!» <1er Durancemnndnn;,' selbst damaU
noch den Massalioten untjckaimt. „tjo unwahrscheinlich e» klingt, so

unleugbar wahr ist es, dass sich bei Polybius mauche Stellen finden, wo
^ von der Rhone in Attsdrtteken spricht, die allein auf die Durance

zntreiTen.'* So entspringt nach Polybius III, 47, 2—5 der Rhodanus
oberhalb (= iiördlieh) des adriatisclieu Gölls und Hii s.st dem Xordraud

der A!p>Mi ( iiilaTt^^ gegen West resp. Südwest ins sardische Meer, grosseu-

teils duK Ii i iii Gebirgstlial, wo gegen Norden die keltischen Ardyes

(die Moniani des Livius) wohnen, während die südliche (icbirgskette

das Rhoiiethal von der Poebeae scheidet. Dieser Hinweis bildet die
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IlaiiptsiQtze der „ebenso iieiien a!» bet'rieditjenUeu'* Theorie. Thatsäch»

lieh ist «lio Stillt' viiliiichr trcfifrnt't «lc> Verf. Theorie zu entkififton.

Für jeden L"iilti'tai)^:< iieH liegt e» am' «ier Hand, dass ein Fius», der

nördlich der Adria entsprinj^eu und dessen Thal dem Puthal parallel

streichen «oU| mit dem Dnientia nichts gemeiD haben kann. Über die

Quelle des letsteren konnte Polybin« nicht im Irrtum sein, da er selbst

die Strasse llaniiibals 7.0^. Hiireu wir weiter. Nach PoIyMua III 47,

1

itotr Hainiil)al iiai-li \ olllu ai htiMii KliniU'inMT;.'aii^'' <1«mi FIuss entlang

^vnui >!f<T»' \\c^' in iiHtliclier Kichtung dem t'niopai«iehen Hinnen-

laiide i.u\ M, »teilt sieh ant die Worte „in ostlicher Richtuug% die

Polybins allgemeiner Änsehauung vom Khonelauf entsprechen und im
Übrigen nur beweisen, dasa Polybius so wenig als andere antike Geo-

graphen sieh genau zu orientieren wusste; die weitere Bestimmung
,vftni Meer wejr dem eijro]>äischcn Binntminnd zu", <lie Iciliirlirh auf

den Marsch an der iihone weisen, ühersi t/f Wrf, einfach mit veiso

monie. Den Schlussbeweis bildet für M. die iiehauptung Scipios, die

Karthager haben aus Furcht sieh von der Rhonettbergangstelle flucht-

artig aurQekgesogen und gegen ihre ursprilngUehe Absicht den Weg
durch die Alpen jrew.lhlt (Pol. III 64, 7). „Dies hat nur einen Sinn,

wenn Hannihal die Duranro aufwfirt? /.o^', weil dies der direkte Weg
zu (len Alpen und nach Italien war, winl al)er unbegreiflich, wenn

Ilauuibal rhoueaufwärts uiarschierte.'* Eiuo Argumentation, über deren

Wert kein Wort au vertieren ist. Dass der BhoneQbergang nach Polybins

etwa vier Tagerelsen vom Meer stattfand, dass Hannibal auf seinem

Marsch z u und i n dio Alpen durch allobrogisches Gebiet xog u. s. w.

ficht den Verf. wenig an.

Prüfen wir die übrigen Stützen <ler Theorie. Eine solche findet

M. iu de« Festus Avienus üra Maritima v. 630 tf. Verf. glaubt ..durch

eine genaue und mfihevolte Prüfung zahlreicher Karten grössteu Mass*

Stabs'* die von Aiienna genannten Anwohner des Rhodanns, femer den

Ager Teroenicns und Snmjifsee Aecion an der Durance nnterbringon

zu können. Von den Tylangi und Daliterni wagt er zwar nichts Be-

stimmte!* zu hehaiipteTi. aus den Chhiehi!? macht er Calbici und identi-

liziert diese mit den Albici (d. h. „Inselbewohnern") Caesars und Strabos;

die Temeuici sind ihm entweder die Jemorii des Tropaeum Alpium oder

besser die Uemini des Ptolemaeus: „Aedon ist sicheriicb der grosse

Snmpf, der das Thal der Sorgue einnahm.* Lauter Geschwiadigkd^

keine Hexerei. — Es folgt ein weiterer „Beweis". Nach Appian bell,

civ. I, 1C>9 sfWau't Fnmpeius rinf dem '/tip- nach Spanien Tiielit die

llanntbatroute ein, sondern eroltnet einen neuen (nach Sali. bist. iV. III)

bequemeren Weg zwischen den nahe bei einander entspringenden i^uellen

des Rhodjinus und Bridanus. Diese Kotis verdient einiges Eingehen.

Nach Ansieht des Referenten erklSrt sie sich zum Teil als spftter Nieder-

schlag einer griechischen Legende, die sich bei Euripides (cf. Plin..
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XXXVII, 11) und Apolloniii» Arirnii I\' <}27 findet und seibat bei

Strabo IV. 203 noch nachwirkt. Jeue Dalitei behaupten, dass Rbodanuä

und Eridanus durch dsen Flussanu mit einander verbunden seien, und

Strabo hält noch an dw Annahme einer Blftirkation fest, indem er

Druentia» und Doriai als NebenflOtse des Rhodanna reap. Padua aus

derselben Quelle cnt.springen läsät. Appian trennt die Quellen und

stationiert zwisclien ihnen die Haui>tw is>*(M-srbt?ide zwischen Rhone nnd

Po; das und uiclit tuchr ist auch nacli Moinniseu der Siuu seiner Notiz.

Darf man aus ihr wie aus der angeführten Sallustatelle folgern^ dass

Pompelus die Gen^vrestraase erOfbet^ so hat M. ebenso reeht mit der

weiteren Polgerung, daaa Hannibal- und Pompeiusweg nahe bei einander

waren. Wir verstehen nun auch, waruw er Hannibal den sicherlich un-

bequemem Weg über den Colle di Busseno einaclilaj^en IHsst. M. benit'f

sich schHcsslich auf At iütoteles Meteor. 1, 13: „Nalie böi Ligurien ist ein

Fluss, nicht kleiner als der Khodanus, der unter der Erde verschwindet

und an einem anderen Punkt wieder hervortritt* — nnd aigumentiert

also: „Alle (?) erkennen an, das» Aristoteles hier die bertthmte ptrit

du Rhone bei Bellegarde im Auge liat. Ist es nun nicht klar, da^s der

Khodanus des Aristoteles nicht die heutige Kbone sein kann?** Wir

staun I II. Bisher a;i\\t iv.ivh M. nls Do^^nia. das.s noch zu Poiybs Zeit

der Laul der Khune äcliou von der DiiraDceiuiindung aufwärts den

Alten unbekannt war, und nun soll schon Aristoteles die genaueste

Kenntnis von der ptrie im Skone besessen haben ! Obrigens ioden wir

die Notiz vom unterirdischen Lauf eines Flusses au( )i 1)ei PUnfus III, 20

und zwar mit Beziehung auf ilen Po. auf den die Bestimmung „nah9

bei Li^furie»*' auch am ehesten /.ntn'tVen dürfte.

Dies sind die Grundstiitzen einer Tlieorie, auf deren im weitereu

belanglose Durchführung eine Fdlle von Gelehrsamkeit verwendet wird,

die einer solideren Sache wttrdig gewesen wäre. Es dürfte wenig

Schriften geben, in denen Versprechen und Krfidlnng in so kläglichem

Missverh.'iltnis stehen, wenig Theorien, die auf so unsicherer Basis

anf?;ebanr ^*ind. nnd d*»eh hat auch M.s Werk -»ein fJntes Ohne

Zweifel entsprang seine Theorie dem riclitigeu Gefüiil, da^s, wenn

schon ^nmal Hannibal durch das Dnraneethal nach Italien xieben sollte,

der von der vulgären Version adoptierte Zng von der Bhone zur Is^re

und durch das Thal des Drac zurück zur Durance eine strategische

L'ngeheiii'rlirliki'il w äre, die dttrrh das von Livins grenanntc Motiv, eine

Beg'eirnuii^ mit den KiMuern zu vermeiden, eher vorM-hürtt :iU :^^rmildert

wii"d. Wer die.-ie L'ngelieuerlichkcit nielu vertreten kann, ruuss die

Durance fUr die polybianische Rhone nehmen oder, wenn Ihm dies zu

.stark ist, von Durance und Gren^vre Oberhaupt absehen. Anzuerlcennen

ist, da.sä Verf. in manchen l'nnkten treffliche Winke giebt Besonders
ertViMitr di ii l?cf>rriitcTi dio Walirn'-Iinmn?. in ilini einen nnerwarteten

Buniiesgcnoascii bezüglich der ehrünologisebeu Krage gewonnen zu
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liabot]. Da M. in scinetu Nacliweis, dass Hannibal ca. 20. Sept. am RanU

dir l'Di'beiu' eintraf. irros^onttMls ««cinp eiprenen Wege geht, 8o möge e»

ge.itatt« t sein, aut tiuige von ilim beigebrachte Momente hinzinvpigen.

In der Ansprache an seine Truppen vor der Schlacht am Ticiitii» nennt

Bannibal aeinen Gegner einen dux stmeriHs lAv, XXI, 43, 15. Da
Seipto den Consulat am 15. Mira antrat und den Oberbefelil ttber die

neuaasgehobenen Trupptti etwa einen Monat später übernahm, so dürfte

die Schlacht etwa Mitte Oktober stattgefunden haben. Wenn ferner

nach Liv. 46, 4 eine dicke Staubwolke ileu Atimnrsch beider llrere

verkündigte, so hat der Sehhia» deä Verf., der neine heiuiatlicheu Vt-r-

biltniaee am besten Icennen mnaa, doppeltes Oewiebt, daaa demnach

die mit don Untergang der Plejaden (Ende Oictober) einaetsende Regen-

acit noch nicht begonnen haben kann. Gegenüber der Annahme der

meisten Genevremänner, da^s Hannibal nach Liv. J^ö. 6 zur Zeit

Plejadenuiiter^rang» erst auf der P.issliülic der Alpen .stand, sind dies

zwar nicht iiauptiotttauzen, aber iuimurhiu ganz beachtenswerte Ncbcn-

inatansen. BekanntUoh sind die vieicitierten Worte oeeidmtU (am Hdar^

Vtrgäiamm nichts als eine ungenaue Wiedeigabe der polybianischen

2t& eö ovÄTtTsiv TTjv xf,g TlXsidSo^ 8uouv, die ohne Frage einen viel

weiteren Spielraum lassen. Nun wurden nach Pol. III, 61, 9 die R'hner

erst „durch die unerwartete Kunde, dass Hannibal in Italien stehe

und bereits einige SUädte belagere", veranlasst, zu T. Sempronius nacii

Lilybäum zu schielten, um ihn aufeufordem sehieunig seinem Kollegen

SU Hilfe an kommen. Die Sehlacht an der Trebia» die unmittelbar

seinem Eintreten folgte, fand um die Zeit der Wintersonnenwende statt.

Niemand bestreitet, dass von lioujenigen Erei;^iiis«ieTi au gerechnet, die

zur Zurück rut'uiig des Sempronius ffdirteii. Im» zur Selilarht ca. (irei

Monate verstrichen sein nuissteu. Bie genannten Genevrctnauuer sind

also genötigt, im Widerspruch mit Polybs genauer und aorgfältiger

Angabe, die Behauptung aufzustellen, schon die Ereignisse an der Rhone
haben die Sendung an Sempronius veranlasst. „Es liegt auf der Hand,"
«chreiht Luterbncher (Ht rmes 19()1), „das.«? der JJericht de» Polybiu»

ein ganz summarischer uiul oherHiichlicher ist." Andere werden dieses

Urteil und seine Begründung summarisch Hnden. Denn wenn Scipiu

nach dem Zusammenatoss an der Rhone anch fQglich mit der Möglich-

Iceit rechnen rousste, dass Hannibal Qber die Alpen nach Italien ge-

lange, und thatsächlich selbst nach Italien zurückkelu te, so .schien

doch diese Mr);:li('likeit ihm selbst so gering ef. Pol. III, 61, 5), dass

er es nicht einmal tür nötig hielt, soine gegen Hannibal entsan^iteu

Truppen mit nach Italien zurückzunehmen. Um so viel übertlüs.siger

muaete es erscheinen, Sempronius jetzt schon aurflckzuberufcu. Die

Ehre Polyl^s, in Sachen des Hannibalzugs auefw primaritt» zu sein, bleibt

trotz wiederholten Vet uoglimpfungen unangetastet. Ks ist ein ent-

«ehiedener Fortschritt, der zu weiterer Verständigung beitragen dttrfte.
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<1;i>s ilio jünjrston Vortretci* der (j»'ii»'vretlieoric, Fncha 1697t Harindin

1890 und neiieatens Montanari, dies wiederum anerkentu^Ti.

Stuttgart, W. Ob i au der.

h, Oebhiii dt, llaudbucli d<*r dpiitsflien dlfsclni-lit«'. 2. Auflage.

Zwi'i Hiiiidc. Tnion DeuL^iclie Verla;,'8gCö«'lLsi;liaK l*JUl.

Die Anla^'i' d< s Werks diirtto den meisten Lesern dieser Zeitschrift

vuii der 1. Aiitlage her bekauiit i^ciu, uud es bedarf das Buch daher

auch kaum noch olner naebdrftckUchen Empfehlnng; für L«hnr
der deiitsefaen Oesehichte, wie fUr jeden, der sieh Aber den gegen*

wärtif;en 8t:in<l der Foncbun^ in diesem Gebiete unterrichten Avill,

ist ( rebliariUs Hniidbiirh zu cinpin iiussor.st \\ illkonunenen Hilfsmittel

jrewordcn. Die 2. Aiitla^ife ist l»is zmiu Kiid»* des 19. .Jahrhunderts fort-

geführt tiiul /.ei{?t gegenüber der ersten xaldreichc Zusätze uud Yer-

beBsenmgeD; man veigleiche a. B. den Abaehnitt über die Pippiniache

I5ehenknng (§ 31,3). Einige kritiaehe Bemerkungen kdnnen vielleicht

in der nächsten Auflage Beachtuug finden. Der rtnstaiul, d;(S8 ver»

»i hicdene (Jelelirte bei d< r Abfassung «les Werks l)eteiligt sind, bringt

naiurgemäss manche >li>ssr:inde mit sich: Wietlerholungcn »im! iiieht

gau% vermieden, vgl. /.. Ii. über dcu Nicilergaug der Hansa I bTl und

6M; anderereeita ist die Behandlung Öfters ungleich; von der Be-

kehrung der Alemannen erhält man S. 144 ein anderes, richtigeres Bild

alsS. 191, wenn auch dort noch der Kinfluss der iroschottischeu „.Mission**

gegenüber der tVätikiM hen überschätzt i-st
;
vgl. die Wiirtfeinlieri^iNetn'

Kirchen»rf'><ehiehte S. !> fl". (Bos^rrt i. ein Iliieli, das unter der Littenitur

S. 14Ö niclit fehlen äollte. Walirend vom Ursprung des ätadti-echts

siemUefa ausfllhrliefa gc!«prooben wird, fehlen die Begriffe Reichsstadt,

Bischofastade, Territoriatstadt nicht bloss im Register, sondern auch im

Text; nur von der Zulassuug der RcichssUidte zu dcu Rdehsta^reu

wird kurz ge!s[»rücheu. .Am Ende iles Mittfl.ilter^ fehlt ein dem Kapitel X
(Verfassung, Hecht, Wirtschaft vom Hude der Karuliuger/eit bis zum
Interreguum) entsprechender Abschnitt

j §121,1 ist doch kein rechter

Enata dafür. Dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom
Bauenikrieg bis au den Anfingen des Soaialiamns so gut wie gar nicht

geschildert wird, dass wir z. B. von der Entwicklung der Leibeigen-

schaft nichts hören, ist eine auch in andern Darstelhingen zu treffende

Vngleichlu'it ; die ältere Zeit kommt in dieser Hinsicht viel besser weg.

— Da mit gutem (irund die Litteratur nicht vollständig, sondern in

Auswahl augeführt wird, wird mancher diese oder jene Angabe ver-

missen ; 80 dflrite I 678 die instmktive Schrift Delbrücks „Berserkriege

un<l Burgunderkriege** erwShnt sein, bei der Wirtschaftsgeschichte des

Mittelalters die in manchem von der herk^iromlichen Darstellung ab*
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weichende AuffaMung Bücliers (Entstehung der Vulk^wirtschaft). —
Sonst habe ich nur ;»n Kinzelljeiten notiert: die MülK'nhoflfscho Ansidit

(I S. f?0) über Cinibeni und Teutonen darf nicht mehr als schleclithiii

l^üitig hinffcstollt werden, v^I. Niese, Rüm. Gesch. * 112; S. 78 fehlt V»ei

der Besprechung des Limes die klare Unterscheidung zwischen der

älteren Neekarlinie qimI der epSteren Miltrabem; — Lorch; S. 436^3

schreibe Waldemar II et I; S. 506 ist die Behandlung der mittel*

alterlichen Baukunst <:ar zu dürftig, in dem, was Uber die TOnne ge-

Ma^t wird, jn*efilhrt'n<l. Üd. II 8. fiW ist di«' Anirabe, dan» am 2. Dez.

Chatnpifrny wipder >,'t'rn)iiiiii<-n worden sei, miirenau; Richtung des

Icuteu grosüuu Austailsi (Iii. Jan.) sollte angegeben sein. Im Kegister

iOge S. 885 u. Reiehereform bei: 118, 10. 119.4. S. 882 u. Hansa ändere

lOSpll in 106,12; 116^7 in 118,8.

Stuttgart. J. Miller.

Aus der von 0. E. A. Dick manu herausgegebenen fraiixä*

sisehe» «nd englisehe« SeMbibliotii^ (Rengeredie Bnchhand-

Inng, Leipsig) liegen uns naehttahende neueste liefemngiMi vor,

anf die wir die Leser des Korreapondenablattea anftnerksam maehen

mOehten.
T. Französisch

.

1. Histoirp de la Scnif» Ooisade von Joneph Fran90!8 Michaud.
Krkliirt von O. Klein. Mit zwei Karten und einem Plan,

l'reis 1.30 Mk.

2. Ascensions — Voyage.s Aeriens — Evasioas. Für den Schul-

gebraueh ausgewählt uud erklärt vou F. J. Wer oho ven. Mit

sechs Abbildnngeu. Preis 1.30 Mk.

8« Fnuutfstwhwi ]jmbtt«li von 0. £. A. Dickmaaiiy Direktor

der Obenoalachiile^ und Joseph Hevscben, Rektor der

mittleren Knabenacfaiile in Ktfln. Preia 1.80 Mk.

4. Le Borger et le Flroscrit p«r Jeau-Jaeques Poichat* Er-

klärt von Josepli ütu scheu. Preis 1 Mk.

5« Los Prpcieuses Ridicules, Coinedie par Moliere. Erklärt

von W. Mangold. Preis 90 Pf.

6« liCltrPs de iiion Moiiiin vou Alphonse Daudet. Erklärt

von Johannes Hertel. Autorisierte Ausgabe. Preis l.BO Mk.

Nr. 1 ist ein Aus/.u;r aus Michaud's „Histoirc des Oroisades". wptphe

auf verschiedenen Direktoren-Konferenzen als geeignet zur ft»chuilektiire

empfohlen warde. Dem vorh'egeuden Auszug könnte der Vorwurf ge<

inaeht werden, dass er zu viele, auch ältere Schfitcr nicht sehr an-

sprechende Einzelnheiten enthält, weshalb wir denselben mehr fUr die

Ven«« KonMpoadeubUU SMS, Heft 7,
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PrivatlektUrc, als fUr allgctueineo Scliulf^braitch uinpfchlen möchten.

— Die Amuorkunjfen sind mit prrosscr Sor^^amkcit aiisj^iMrheitet; ihr

grosser L'mtaiig beweist aber eben, dass das Verstaiuliiis «It s Ziisamnien-

hangs schwierig int. — Wie für andere Bändeben ist atieii tür dieses

ein Sooder-Wörterbiieh abgearbeitet.

Nr. 2 enthält Beiehreibungen kfthner Berigbesteigungen, Ballon-

filhrtMi und Flnchtversuche von ;riiteii, zum Teil her\'orragenden Schrift-

8tellem spannend erzählt; sie biMcii für vorfceiücktere Schüler eine

intero88!inte Lektflrc, enthalten aher aurh tMiii^e recht schwere Stellen.

80 in ,Ue Paris eu Prusse"; p. 51: „L ürchustre augmente etc.'^; »Evasioii

peudant la Gommune''. Letzterer Abachnitt dUrfle wohl besser in

einer neuen Auilage dnreh einen andern ersetst werdra.

Nr. 3 will nicht tlle grosse Anzahl französischer Lesebücher mn
eines vermehren und einem liini^st geflililtcn nedfirfnis abhelfen; e^

verdankt neben dem Wunsche \ ieler Freunde der französischen und

c>ngliachen Schulbibliothek, ein nach den Grundsätzen dieser ausge-

arbeitetes Lesebuch zu haben, seine Entstehung der Anfforderttog von

massgebender Stelle, den prenssischen Lehiptlnen von 1001 geniss

eine Brttoke au schla;;en zwischen dem Lesestoff der gangbarsten

Schulgrammatiken und der Lektüre zusammenhängender Werke. —
I)ie Verfasser haben sich bemüht, möfi^llchst nur solche Te.xte zu britiijen,

die bi.sher in deutschen Büchern uuch nicht Verwendung gcfniideu

haben. Die Stoffe sollen Herz und Verstand der Schüler von Mittel-

Ulaasen höherer Lehranstalten bilden. Der Inhalt bietet Ersfiblangen,

ChaMktcrsehildetungen) Briefe hen'orragoider Persönlichkeiten, Zwie-

gesprScfae, Bilder aus der französischen Geschichte und Erdkunde, mm
der Naturkunde und eine {^rö^-jcn» Anzahl von Sprichwörtei-n. Ei

fehlt nicht an Lesestücken, di itn gfsiuuU r Hmnor den Sehiileni Freude

bereiten wird. — Unsere französischen Lesebücher sind uieisi zu

voluminüs und können in der gegebenen Zeit nicht absolviert werden;

das vorliegende ist auf 196 Seiten beschrftnkt; die beigefOgten sach-

lichen Anmerkungen nehmen 90Sdten ein. Die Stücke sind zum gröbsten

T*i! inotlcmen Schriftstellern entnommen; |>. 198 ist unter 14,S bei

Malesherbe» zu korriKien u : V. ru altett unter Ludwig XV. (statt XIV.)

und Ludwig XVL (siati XV.) hohe Staat*äuitcr, Ein Sonder-Wörter»

tiitch erleichtert dem Schaler die Arbelt. — Das Stiick p. 24 nnd flg.:

La promenade da nain Itantravail dürfte wegbleiben, auch wOnsebten
wir p. 84 ^Lc fat"; p. 41 ,Att bivouac'-; p. 41: ^Le sergent Ilomus'';

p. 4S: ..Le serfjfnt Marinel-; p. 44: ..Le lieutenant Louanf* durch pas-

«enderc Stücke erseizt; waruui nicht auch Bravourstücke von Dent^clipii?

Doch sind die Ansichten in solchen Dingen meist sehr verschieden.

Für Paris p. 150 und flg. wltnscht man eine kleine Skixse, insbesondere

damit der Schüler den Satz versteht: „Les anciens boulevards extörieurs

qui envoloppent de lenr are roncentriqne lo vtenx Paris"; p. 1&3. —
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Im «llji^emoineii mnss man sagen, dasa da> Biieh Imtet, was es ver>

sprieht; »ieher wird e« »ich Eingang ]n ielen Anttalt^i veracbaffen.

Nr. 4 ist i>inc der vielen Jugendsdlriften (Ick Verfassers, der in

Ik'uf.st liland dtu rli soine ÜbersetztiUfroii von (idctln s, Srhillcrs, Ranketi

Werki n nn<l einer .Schrift von 0. W. Wildernmth ; „Kecits et tableaux

de la vie l^ouabC bekannt ist. Die vorliegende Schrift verdient wegen

ihrw ersi^lteben Wertes beaondw Beachtung und bietet «ne pat-

aende Anfangslektflre fQr höhere Knaben- und Mldchenaehnlen.

Nr. 5 ist durch «eine Einleitung und die mit Benfitj^uDg aller litte-

rarischen Hilfsmittel — wor.in ja kein Mangel für Molieres Werke ist

— anw^t ai beiteten Auun rkunirm cinpfetilenswert. p. 25 lies 1658—60

un<l 1660 sutt 1858—60 und lb60.

Nr. 6 wird Studierenden und Liebhabern der franaatiicben Sprache

gewiM vielen Genäse verschaffen; aueh eifrige Schüler werden sieh

i;crne mit dem vielleicht schOnsfcen Buche de« blähten SUdfranzosen

beschäftigen. Aber nur für gute Rlasseu möchten wir die ..T-ettres"

ah Schttllektün' empfehlen. Die Sprache ist nianchinai zu gesucht, es

kommen zu viele l'ruvinzialismen darin vor, sowie stellen, die für

d^ Schiller nicht versciindiich sind, wenn er nicht zuvor andere Werke
gelesen hat; einige Stöcke dürften sogar eine gewagte Lektttre sein.

Die der vorliegenden, unmittelbar aus dem Uutenricht herauftgewaeh-

»enen Ausgabe beigefügten zahlreichen .Vnmerkungen werden manche
Schwierigkeiten ans diMn Wege räumen.

1». 35 mu!*s es wobl unter 17,35 heissen: vgl. 17,30/31; p. 84 er-

gänze landirusque wilde Hebe, da p. 106 in 76, 13 darauf verwiesen ist

;

p. 105 lies gros, vgl. 64, 41 statt 64, 11.

IT. Englisch.

1. (jli'o^:ra|)h> of the Kritisli Empire« Erklärt von Ewald
Got rlieh. Preis 1.10 Mk.

2. Chambers' English Uistory. Froiti die Earliest to the

Preseiit Time. Erklärt von A. v. Uoden. Mit fünf Karten-

skizzen im Text uud einer Grufscbaftskarte von England.

Mit G^iebmigung der Firma W. u. R. ChMnbers. Limited.

London und Edinburgh. Prds 1.30 Mk.

3. En^ish Sehool Life, Erklibrt von F. J. Wershoven. Mit

sieben Abbildungen. Prds 1.30 Mk.

Nr. 1 ist ein Seitenstaek zu der Geographie de la France in der-

selben Sammlung' und lirluindt tt aunser physischer und politiHcher

Geographie aucli Handel, induhtrio uinl Verkehrswesen, j^ivwie in » ineni

besonderen Kapitel tlie englisch« !! Knlonien. Die Anmerkungen sind

gegen den ."sonstigen (>ebrauch in der Samndung euglisch abgefasst.

I>er Inhalt eignet sich gut in Sprechnbimgen in obera Klassen. Für
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eioo neue Ausgabe wären Übersichtskarten selir zu empfehlen. Wamm
auf Seite 1: i» calied Ireland und calletl ;il«o Ireland?

Nr. 2 ist ein Auszug aus eint iii in En^rland sehr verbreiteten, von

einem tüchtigen ^chuluiaoue verfassteu Lelirt>uch der engliüchuu He-

schichte; m Ut klar wA leicht Tentündlich, dabei aDtchattUcfa, in vor>

aflgüchem Eoglltdi und vor allem mit weiser BeaehriiilEuag auf da«

Wesentliche geschrieben. Da es fttr die mittlere engli»c)ie Unterrichte«

stufe verfasst ist, -»d dürfte dieser Aus/uj? dem BedHrfnisse und iler

Auffassung von Oberterti,(tiern und Sekuntlanci ti unserer liöheren Lehr-

anstalten vortrcftlich cuti^precUeo. lu den obersten Klassen gebrauchte

Referent Jahre lang mit grossem Nntsen den vollstHiidlg^ Chambers.

Zu Sprechübungen eignet sich der Inhalt besonders gut — Um nicht

mehr Text au bieten, al» in einem Jahre ohne Ülierh:istung gele.^teik

werden kann iiml dennoch die gesamte en^^lisclie <!eschichte zu be-

liainlel», mu.Hste in dem Auszüge ni.inrlioj* für deutsclie Schiller weniger

Wichtige. bt-:$onders aus dem uitereu Teile der Geschichte, ausgeschieden

werden; abgesehen aber von diesen Auslassungen sind Änderungen

des Originals in keiner Weise nOtig geworden* p. 58, L. 90, lies Petition

of Bights statt Right.

p. 74, L. lies to send statt sent. p. 88, l^. 19, lies vgl. Ö5,5

»tatt 54, 5.

Nr. 3 ist besonders aU l'rivatkektüre den bchülein zu eiupfehleu.

Es enthält den Briefwechsel eines Schttlers mit seinem älteren Bruder,

wobd auch das engliscbe Studentenleben zur Ansehauung kommt Der

Text ist vencldedenen Schriftstellern entnommen, bietet aber doch eine

/nfiaminenhän^^endo Erzühlnnir. Dtn- .Sfliaii]>l:(t/. '\^t die bofiüitrtti- An-

stalt in Ktou, einer der grossen Pubiii' Si IhmiU, und dfi f<n>rtM'rt' Teil

enthalt die wirklichen Erlebnisse iiiiL>. iheuialigeu Schüler» derselben;

beigefügt sind Gedichte von Gray und Byron. Die vielen Ausdrucke

der Umgangs- imd der Studentenspraohe sind in den Anmerkungen
erklärt, doch dürften diese noch ausgedehnter sein. Der Schüler wird

vergeblich nach Knickei Ixxkers. ])un»p». white ducks, spiffing etc.

suchen: ein S<tndrr- WiMtorltucli ist ai^ l'',r„'äii/.iiiifi iiotwendiir.

p. 2, Anmerkung, Ite» unter 2,12 miie maU mibe; p. 42, Linie 12.

1. Mr Ttimer statt Turners; p. 94, Linie &, I. Ito statt isl
; p. 96, Linie 24,

I. takes place statt plaeet.— Eine detaillierte Besehreibung des Oricket-

Spiels wird trotz der beigegebenen Abbildung ohne Anschauung fitr

die melNtoii 1-cser nnvci^täiidlirh bleiben.

Die (Grundsätze, nach ^^ eichen die Diekmannsche SchuliiildiotliL-k

ausgearbeitet ist, haben in ganz Deutschland solche allgemeine An-

erkennung gefunden, dass alle neuen Lieferungen derselben die Auf-

merksamkeit Jedes Lehrers der französischen oder engUseheo l^raehe

wohl verdienen. C. A.
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Lndwig liaur, Prof. »m Scbnllehreramninftr in Sanlgau, Fraisen

und Anffftben mus der rnftthematiseh-physikallaelieii

Geo^mpbie, xnr Repetition fUr höhere Lefatanatalteii und

Seminarien. Mit 15 Abbildungen. 216 S. Stuttgart, Muth, 1902.

In dein Vorwort setzt uns dvr Verfasser ntiscin.iniler, da-is sein

Werkchen nicht dazu Itcstinmit ist, das Lehrbitcii zu ersetzen, »ondcm

c» Hüli nur dazu dienen, letzteres zu ergänzen und boi WiederhoUuigen

den SchOlern ein geeignetes Hitfendttel an die Hand au geben, indem

es systeniatiseh geordnete Fragen und Aufgaben bietet. Die den

fragen beigegebenen Antworten .sollen den Gebrauch des Buches er-

leichtern und den Anfänger hei seinem Stiuliuni nntentfit/.on.

liei genauerer r.ctraehtnng der Sclnift weriliMi wir uns sai^en

mflssen, dass der angedeutete Plan gut durchgeführt ist utid da:«s durt li

seinen Gebraach das Studium, lunlehst der mathematischen Geographie,

wesentlich gefördert und vertieft werden kann. Ausser den Brklftningen

vcrsrliii dener Begriffe ist eine reiche Sammlung von Aufgaben gegeben«

durcli deren Lösung nnf (\om „Wetrc der Anschauung und des ver-

nfiuftigen Üenkcnn". wie der Verta^ser sa;;t, der Schüler sich ein tieferes

Verstäuduis der Dinge aneignet. W ir erwithuen nur ein paar Aufgaben

als Beispiele: Wie gross ist der Tagebogen der Sonnet wenn diesdbe

13 Stnndoi 20 Hinnten Aber dem Horiiont bleibt? oder: Wann geht die

Sonne auf und nii N
i vt nn der Tag 4 Stunden 40 Minuten länger i>t als

<lie N'achtV Weiten' Aufgal)eii l eJiandcIn den Stundenwiiikel, liie Stcrn-

v.eit, die Höhe und Tiefe der Souue wie der Gestirne, den Zcitunter>

schied und dgl.

Neben den Aufgaben gehen £rkllmngen und Belehrungen her, be-

treffend die Atfssiehtsweite, die Meridlanmessung, die Rartenprojelitiott,

die Parallaxe, die Bewegung der Krde, dieTageslän^e und Zeitgleichung,

<lie rr;ize>sion, das Sonuensystoui, Kepler» (ie?»etzc. die IkMvejjung des

Monden. Mdiul- iiml Sonuenfinstemiase, Kometen. Ki\^'» riie. Zeitreeluitmif.

Den zweiten, kleineren Teil des Buches nuuua die physikalisi-lie

Oeograplue ein, die in lUnf Uauptteilen, Festland, Meer, Atmosphäre,

Pflansen- und Tierwelt, nebst der Mensehenwelt behandelt, und das

alles in Frageforni. Dagegen i^^t hier keine oder fast keine Stelle für

Aufgatien, welche der Schüler lösen .soll.

Cberseheu wir das (Janze, zeifhnet »ich die Darstellung^ dun Ii

Sciiärfe und Klurlicit aus. W'n» alter «len .St»iU oder den Inhalt bo«

triflt, so sind selbstverständlich die neuesten Ergebnisse der Wissen«

eehaft herangesogen imd verwertet. Mit einaelnen Ausstellungen, die da

nnd dort zu mathen wären, wollen wir uns nicht autlialten, (tbrigens

dar nit" liitiu eisen, dass die l'iiterscheiiliitig zwischen StonibildeiTi und

Zeictiei) lies Tierkreises nicht scharf ^m hhi,' durchgelührt ist.

Schliesslich köuuen wir d:is Werk allen den Lehrern empfehlen,

die in der gOnstigen Lage sind, eine grossere Ansaht von Stunden auf
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ttUMrcn Gegenstand, bcs.indcrs die mattiuinatUehe Geographie, ver>

wenden zu können, daln i aber nuf die rnfciNtruzung durch trijfono-

nietrisclie Fnnnolu vernichten «lilssen. Meil ihre Schüler ntir die elc-

lucntare Mathematik zur Vurtiigung haben. F. Behr.

Kurt Lampert, Die Völker der £rde. Eine Schilderung der

Lebensweise, der Sitten, GcbrUiiche, Feste und Zeremonien

alier iebenden Viilker. Mit etwa 650 Al»'>il*lungcii nach dem
lieben. VollstUndig in 35 Lieferuageu ä Ff. Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt.

.,Nicltt ein schwerwisstiiiäctiurtliches Buclt über Ethuulogic sgll dem
Leser geboten werdeut soodem ein populäres Buch, das in unteriial-

tender und doch suverläanger Darstellung in diese schOne Wissenschaft

einlMurt Besonders sollen die äussere Erscheinnog der verschiedenen

Raj<»en, die KleiduiiL^ und der Schmuck, ihre Waffen un«l Hausgeräte^

ihre I>pbenswei¥e in Kulirung und Wohnung, in Krieg und Frieden,

ihre Sitten und Gebräuche, bcsunderd bei den liauptabschuittcu des

menschliclien LebenSi bei Geburt, Heirat und Tod berfleksiclitigt wer-

den.* Uit diesen Worten wird in der Vorrede Zweck und Inhalt des

im Erscheinen begriffenen Buches gekennzeichnet, und der Name den

Verfasser? bürgt uni« dafür <1:t-'< 'ins Buch auch Iialten wird, was hier

verspruchen ist. In den beiUeu i rstoii un» vorliegenden Lieferungen

wird diese Erwartung ilircui gauzeu L infang nach crrüUt: die Klarheit

und Lebendigkeit der Darstellung wird aufs glflckllehste untersttttst

durch eine grosse Zahl vortrefflicher Abbildungen, worunter eise in

Farben ausgefnhrte. Wir nnichten daher das Werk der Beachtung

unserer Leser, besonders der (Jeotrrri)diielehrer, empfehlen, wenn e«

auch in der Natur der Sache liegt, dass sich nicht alle Abbildungen

aum Vorzeigeu in der Klasse eignen.

Stuttgart. Jacger.

Neu erschienene Bücher.
IPir^ ß«l J«r groBieii Menge der iin* zugebenden neuen litteraritcben Erfchelnuugen

i(t UDt unmOgltcb, Jede im eiiiMlnen cu beeprecheo. Die Titel der einlaufenden
Bocber, die wir angnahmeloa der Kohlhammertcben Verlagsbucbbandlang an ftbar-
tenden bitten, werden regelnAetig im nichsten Hefte Terfiffeutlicht ; auf SSck-
«endung der nicht lie»i>roch<?nen fificVipr kpnnfn wir u«» »b»r nicht elnlaenen.

Elektrische Lehrmittel. Fcnlinand Gross, Stuttgart. Stuttgarter Vereins-

buchdruckerei.

Dreymann, Französisches Elementarbuch fllr Gymnasien. Manchen
und Berlin, R. Oldenbourg.

Berg, Die wiclitigste geographische Litteratur. Halle a. Ü,, Gebauer-

Schwetschke.

i^'iLjuiz-uü by VjOOQle
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Manguld, Grammatik der französischen Sprache. Berlin. .T.Springer.

.Sammlung hititoriaclicr Seiiulwandkarten. Herausgegeben von Prot.

Dr. A. B a I d a m u 8 , gezeicliuet von Ed. Gaebicr. Leipzig,

Georg Lang, Kartogr. Verlagsanstalt.

(Fortsetzung »iehe S. 3 und 4 des rmschlags.)

Ankündigungen.

ifl. (II unb

|>ratr4< #fr4l4f( VOR »rr tlr#iil«<l(ia««8 ^ri«M4*
5Critt«unbolertc,Derb. Slufl.

eben er(*i«ncu uiib ourcb alle -.i^uitlniiiMiiiiijtn ju bejietjfu:

a^erten^, Dr. aRarHn, ^itf^bn^ für ben ^nterHi^f
in hex hmif^en ^t^d^id^U. osxo^ b\

(^rftct leil: Dcutfi^c (^cf^tc^te tion bcn öUcften Reiten lit^ )um
?lu^ Jianflf hti a)Jitfcloltcr«. g ü u f t « u n b f e c^i e, d f r b e f f e r t e ?l u f

-

lag«. (Vlil u. ®. 1-140.) m. 1.40; iieb. in .t)albltin»anb mt. 1.70.

Ärüier ftnb erjc^ienen:

3toclter Zeil: 9tuU^t ptf^iAU 9om lltgiaa >rr 9ni|r<( Ii« »r ^lr«n
•«fl(M|a«t 3rlrkr(4« (^r«!'"- £ritt« unb oirrte, otxb. 9(iif[.

S. Ml— S40.) «f. l.JO; ßfb. «f. i.r.o.

©rttter letl

(VI u. 5. 241— 3H6.) >iHt. i.öo, acb «Dif. i.yo.

ru brei Zeile in einem »anbe. (XVI u. 386 3.) m. 4.80; geb. in -i^albleber

Ulf. 4,70.

Sohwering, Karl, Sammlung Yon Aufgaben aus
der Arithmetik für höhere Lehranstalten. Gross 8^

Erster Lohrgang'. Zweite, verbesserte Auflage.
(VIII u. S. 1—60.) 80 Pf.; geb. in Ilalbleinwand Mk. 1.10.

FrUhAr »ind crochSanen

:

Z«r|t«r L«hrvaBff. (VIII u. S. 5»— 146.) Mk. 1. — Dritter Lehrvanf. (VIII
u. S. 147—342.) Mk. 1.20. — Die drei Lt'hrg&iiKc in eluain Band«. (XXIV
u. 949 8.) Mk. S , »eb. in llalbloder Mk. 3.40.

Dazu fQr die Hand d«i Lehren:
B«gl«ltwort aar Saannlang toi Anrgabrn aai der Arltlinetik. Gross e'>.

(19 S.) (irittl«.

. . . Wer nach einem intercssantim t'^bnugiihucha sucht, das nicht nach
dem ({ewOhnlicheii Munter iug«tschnitteu ist, dafür aber in manchen I'unkten zu
erhöhter Klarheit verhilft, dem «im das Schrlftchen angelegentlichst empfohlou.

(Zeitschrift fOr das OymuaiSalvr<-«en. Berlin.)

PIANOS
Harmoniums

von

.H 350.

an.

von

Höchster Rabatt, kleinste Raten,

freie Probclicfertjng. 10 jährige

(jarantie. Pianos und Harmon. zu

vermieten; bei Kauf Abzuc der

.Miete lllustr.Katalogc graf is-frko.

'

Wilh. Rudolph, Glessen.

Wilh.SchreiberSfuttgarf.

Verzeiehuisse unseres Verlags
übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Stuttgart. W. Kohlhammer,
Verlag-!buchh.andlung.



280 Ankündigungen.

Oesenins-Regel, Englische Sprachlehre. Auegabe B. völlig neu
bearbeitet von Prufe$i.«or Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den
Franckesohcu Stiftnugen.

Ilitentare. Zweite Auflage 1901. 1900. In Ulnwand geb. Mk. 1.80.

«lenttlfe. 1901. In Leinwand geh. Mk. 1.80.

Qeaenins-Begely Englische Sprachlehre. Ausgabe B. iitniiri.
Knpitel 1. IV, Vi und VTI in anderer Fassung enthaltend
<li(- P>< s|>re( huui; der H^ilzelsehen Hilder: Wal4, <liUh«f, €fbir7? ai4

&UiL ijearbeitet vun Fruf. Dr. Eruat Regel, Oberlehrer hu «ler

Oberrealschule in den Franekesehen Stiftungen. 1902. In steifen

rniHcblag geh. 40 Pf.

Gesenios, F. W., Englische Sprachlehre. Ausgabe A. vüiiig neu
bearbeitet von Prof. Dr. Fernst Kegel, Oberlehrer an den Franeke-
sehen ^Stiftungen.

Teil 1: Schiilgrammatik neb.st I.ene- und Ucbutigsstücken. 7. Auf»
läge. 1901. Preis geb. Mk. 3.50.

Teil II: Le.MC- und Uebungt«bncb nebst kurzer SyttonTOiik. 1895.
l'rei« geb. Mk, 2.25.

0^ Bisherlfft r Absatz beider Teile 445000 Exemplare.

Gesenins, Dr. h\ W,, Lehrbuch der englisch. Sprache, in 2 Teilen.
Teil I: Elementarbneh der englischen .Sprache nebst Lese- und

rehuri^'s.Ktiicken. 24. .Vnfl.-igo. IJXH. Preis geb. .Mk. 2.40.

Teil II: Cirainuatik der eugliachen Sprache uebst UebungsstQcken.
16. Auflage. 1902. Preis geb. Mk. 8.20.

Schmidt, Dr. Uerm.^ Eiementarbüoh der Lateiniaohen Sprache,
Völlig nen bearbeitet von Prof. Leonh. Schmidt in Bromberif
nnd Prof. E. Lierse in l'osen.

Teil l:FUrÖexto. 12. Auflairc. lOÜO. Geb. Mk. 1.50.

Teil II: Pttr Qninta. lt. Auflage. 1894. Geb. Mk. 1.95.

Teil III: FIrfitrU. I.Abteilung. Lesebucb. 1900 fl^'b. Mk. 1.15.

2. Abteilung. Uebungsbuch u. Vokabular. 1900. Geb. Mk. 1.75.

Dickens, Charles, From the Pickwick Papers. Zum .Schnigebrauch
ausgewählt und uiit Anmerkungen und einem Wörterbuch ver-
liehen von Dr. Fritz K riete. 1902. In T..einenband mit Tasche
t';;i das Wrirterburb gelmndi ii MI; "J .

Geseuius, Di F. \V., A Book of Engiish Poetry tor tho tise of

School!!.. Coiilahiiüj; 102 pocuia will» exjjlanalury notes aud bio-

graphical sketehes uf the authors. Third Edition. Revised by
Dr. Fritz Krieto, Oherleltrer. 1900. In Leinenband mit Tasche
tür tlas Wörterbui'h gebunden Mk. 2.—

.

Jerome K* Jerome, Three Man an the Bvmmal. Zum Sehai-
getirancli lu'rrius^M fjeben und mit Aniiir'ikiiii::-^ r; iiud eliieiii Wörter-
buch vcrächeu vuu Dr. Fritz K riete, Uberlehrer. 1901. In
Leinenband mit Tasche fKr das Worterbueh gebunden Xk. 1.40.

Kriete, Dr. Friti» Sammluiia frtnzteischer Gedichte. Zum
Schulgebraiich zu(4an)menire«»telTt und mit Anmerkungen und einem
Wörterbuch versjelicn. lUul. In I.<inenband mit Tasche für das
Wftrtcrbucb -.-cl.uiHbMi Mk. 1.80.

Ansfnhrllcbe YerlagsTerieichBlsie kosteatoi.
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Prangois Grouin.

Seine Lehre und Methode; ihre Bedeutaug fürs Gymnaeiom.

Von Prof. y. Feucht In Stuttgart.

(8clllU8S.)

in.

Nun abftr die Gi ji m m.i t i k ? Auäittzu daxu haben sitk ja

in Uur i'iaiuösischcn Lehrpriibo ergeben, die zeigen, wie er es

meint. Ansütze helfen Aber hier nickt, ausgebaut muss werden.

Gonin treibt oder trieb in jeder Stunde Ommmetik, so lange eine

Uneicherbeit bestandi nämlich die Formenlebie mit gleiehförmiger

Abwandlung «einer gieichgeformteii Serienstiteke» die Regelgewinniing

mit geacbmeidigster Induktion. Die Handlung t, B., die beute in

25 PriUennformcn vorübergeht, Iftsst er morgen als etwas Ver-

gangenes in ebenKovielen Döliniformen wiederholen, und ho wei^s

er jtulcs Stück der Fornieiilchro mit dorn Schein wirkliciKii Ilcdürf-

nisses auszii.st;ilt<'n, hiilt aber dl»; tabeitarischo übersieht, die Er-

weiterung dt -i lilit k.s VDrn Erfalircnen zum rbcrhaupt->M«i;4li< lien,

gerne hintan. 6») gerät ihm bei seinem Streben, die si hnl.i an die

vita anzugleiehen oder schlechtweg daä Cjraninm durch die Maiunia

sn ersetzen, eine Konversationagrammatik tdu eigcntUmUiMer

Gangart und unendlicher Geduld des Einfildelns und Verknilpfens.

Er nntersolieidet objektive und subjektive Sprache, womit

er den wirklichen Sprach- und Wortvorrat halbiert in Begriffe der

Unsseren Gegenstündlichkeit und des seelischen Miterlebens. Wohin

BoU dann aber Anfang tind Ende, OlUck und Unglück, Leben und

Tod, Armut und UeichtumV Sodann innerhalb der subjektiven

oder relativen Sprachhülfte wieder selbstUndit^e und enkli-

tische l'hr.ises relatives. Tnter dem Dach dtr letzteren aber

bringt er alle die verschied* nsten merkcnswertt stm Erscheinungen

der Syntax und Stilistik und den \Vürterbueli8 mit Hilfe eines un-

zulänglichen, phraseologischen Fachwerka oder Zimmerplans unter.

Dabei ist die bewusste ZnfftUigkelt in der Hitteilung der Modus-

lelire ebenso bedenklich, wie das wegwerfende Urteil Uber die land-

läufige Verqnicknng von Modaslehre und Satzftignng von selb-

ständigem Pfadfinden sengt. Ans der „subjektiven** Sprache Hesse

sich ja auch manche Serie bilden; Gouin aber gebrancbt sie zur

Unirankung seiner ,,objcktiven^' Serien, sum redseligen Anbinden

mit den Schülern. Das l^i tiiigliche, Sinnreiche seines Verfalirens

NeaM Korr««|iond«aibl»U 1902, Uaft a.
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tritt hier offenbar erst im Mttndlich*Lel»eiidigea seiner Kurse henror.

AU eine dritte Sprache in der Sprache nennt er die bildliche,

eine weitere nnd liOhere Stufe seines Uotenichts. Hier darf man
ihm wieder in der Hauptsache entgegenlcommen: eine planmässigre

Betrachtung dos bildlichen Sprachgebrauchs, dea wirklichen oder

des tnö<,^1ichcn, emcn SchriftHtellers oder eines Volkes, kann an

•^cistbihlendi ia Wert kaum hoch }?enug aufgeschlagen werden (vgl.

Ein Wort zur Wortkunde, N. Korr.IU.itt Jahrg. 1895 S. 422 ff.).
—

Der bildlichen Wcndnnp^on, ans der Ars Poi-tiea zur mctltodlHchen

Behandluii;; znsaminciiircstt'llt. siml es bei (». 160—170. (Jouin

stellt aucii — es ist dies eine l'atenteigenschaft des Manne« —
jene nichtbildlichcn Phrascs relatives allenthalben zuaanimeu und

hat sich im Sammeleifer durch Bibliotheken hindnrchgegraben.

Dies &^ren und Graben ist ein Ruhm, den man im Ausland ge-

wöhnlich dem deutschen Ldu^r und Gelehrten lllsst, ein Rahm,

der dann ein Geschmllcklein hat. Gouin aber kann sich mit jedem

messen. Was der alles aus den Wörterbüchern und der Welt-

litteratur in linguistischer Absicht eruiert hat, ist unglaublich. Was
Cftsara Legionssoldaten an Grabarbeiten geleistet haben, ist nichts

dagegen.

17.

Darob k(«TOi r ihm aber der S<*hwung nnd Bilderreichtnm der

eigenen piupln tisclien Sprache nicht ablianden, wie er (ibenn Thilo-

sophieren nicht die geschäftliche Betriebsamkeit versäumt. Vor

einem solchen Tcmperameut im eigentlichen Sinn, einer solchen

Mischnng nnd Abgewogenheit der Eigenschaften mOchte man stilU

stehen. Schade, dass er kein Deutscher istl Gallisches Blut kann

auch nur wenig in diesem Normannen fliessen. Näher als dem
franatfsischen steht er docb dem deutschen Geist, den er ehrt, der

deutschen Philosophie, worin er <Ue Händo gewaschen hat, ehe er

dag Schulrcformwerk anfa^ste, und dem deutschen Schulmeister

nach dem Herzen Ti stalozzis. Meister einer Schule verdiente er

n]^ Sfliu Im eitler zu sein. Ilnn fehlt es keinenwegs am Bewnsstscin

der AIoi.->trrs(.liaft : die T.dnt r .illei- Welt, dii' iiiiiliscliLreii und be-

ladcncn, hfi'^sf cv zn ihm kumiuen und sein sanftes Jm-h auf sich

nehmen; .saiilmiiltig ist er .aber nicht: stolz ist sein Sireitruf, ge-

hoben die Brust und der Gang, hell der Klang der selbstgeächmiedetcn

Waffen und fest der Blick aufs Ziel, die Zuversicht auf den Sieg,

auch schon ehe die Kunde der ersten Erfolge in die Öffentlichkeit

drang und der A*ans98isehe Hinister sich seiner annahm.
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18.

Flotte Zengniasa genug liegen nämliclt Ober die erateo FHlfungcn

und Kurse vot> die vor oder uueli Couin teils privatim io England)

teils auf Anorduunp «Icr Ohersehulbehörde in Frankreich angestellt

worden sind. Er selbst aber weiss n{?t von der all};emeinen Ein-

führung; seiner Methode an den höheren I-cliranstalten uuermesslielics

Heil l*Ur die Schule, die Ciemcinde und den Staat: Kr^paniis an

Zeit und Kraft und Oeld, keine i.hcrbilrdiiUL:slrage und -klage

melir; weder für f^ehrer noch für Schtikr, keine üde Arbeilsteilun;;

in der Schule, kein zcrsplittcrudcä Fachlehrcrrcijiinent, wenij; Kopf-

weh, noelt weniger Langweile^ kmne Zömlein nnd ZUchtigun^^cu

mehr, fastgar kdne schwachen Schiller, keine Stachelung bedenk-

licher Leidenschaften, keine WortschiÜle, sondern Klarheit Wahr*

heit, Thiltigkeit, Fröhlichkeit, neues Leben. Diese Zukunftsmusik

geht Ober Bitten und Verstellen. Aber viel hat er in seiner Sdiule

vermocht. Nahe liegt einmal die Schonung der Augen, an sidi

»chou Empfehlung genug für eine Methode und Antrieb genug zu

neuen Methoden, worüber er aber werj^eht. Dann keine PrUpara-

tiiiii, kein WörteibncliwUlzen, keine Diktate, kein«- nrhi iftliehen

Kol rt kluroii des Lehrers, kein Vokabelneinpaukeii, k» ui liueh-

stabieren, ki in»; l'liunetik. Diu l'huiutik, .soweit sie deu Anspruch

einer Eiuiulirungslehrc und -Übung erhebt, bekämpft er aus der

Überzeugung und Erfahrung heraus, dass die tadellose Auasprache

des Lehrers im Zusammenwirken mit der geweckten Aufmerksam«

keit des Schillers genOge, um allmfthiich nnd rechtseitig wie beim

Rind unter der Leitung der Mutter den fremdsprachlichen Laut

au bilden. Dcmgcmiiss hasst er auch die Quülerei des Selbst-

unterrichts als Selbstbetrug. Bezeugt wird die rege Teilnahme aller

Schüler in (jouius Schule, ein schönes Niveau von Kenntnissen und

Faliig^ki ilrn scheint hergestellt. Dies eiu seltener nnd hoher

Ruitni. Die Schule soll ja wohl nii lit durch Mitsehieppung der

Faulen dem Strebsamen das Spi« ! verleiden; aber das Genie, der

schöpferische Ocist, hat «ich noch immer von einer allgemeinen

Bildungahöhe der Gesellschaft am leichtesten und höchsten auf-

geschwungen, und dem vorzuarbeiten ist auch eine Aufgabe der

Schule. So hat Gonin seine dctttscheu, englischen und spanischen

Kurse in Paris geleitet, die deutschen mit Vorliebe. Und — es sei

diese Einaelheit noch verstattet! — entgegen der Meinung, als ob

daa Deutsche dem Ausland besonders schwer fiele, hat er versidiert,

es sei nicht schwerer als jede andere Sprache — nach seiner
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Metbode. Als wirklicher Sprachkenner erkennt er den beiden

meis^ffirchtuten Sprachen, dem Dentschenond Griechischen^
den entscheidenden Vorteil der Erleichterung zu, daas sie die

durchsichtigHte Wortbildung haben. — Wer Gouin weiter kennen

lernen will, wird zu L'Art d'Knseigner greifen. Die Serien sind

nicht ?A\m I^csm, sondern zur lieguliening des Lehrgangs. Den
Mann kennzeichnon me zwar auch. Wenn Gouin mit bedäelitiirpr

Schnelle durch die Welt wandert, jeden Sachkreis vornichtig aus-

uiesücnd und dann zum Verwandten Übergehend, nebenher jedes

Wort, das er in die Serien nufidinmt, im grossen Wörterbuch

streidiend, um endlich am Seblnss seines S^enentmufs die Oenng^

thuung SU haben, dass auch das tetste Wort im Wörterbuch getilgt

tsty so siebt man an dem Mann nieht die kleinliehe Btat^ sondern

die einste beroisebe. Das sind die Serien. Das andere Hauptwerk,

L'Art, mutet dem Leser einige Geduld mit eiiioin Sonderling zu,

lohnt aber nach einem allzu breiten Bekenntnis dummer Jugend-

streiche lind bei manehen Miiiip^elii der Anordnung mit einer schönen

Ausbl ute an Kuust des Stils, au urwUchsigcn Beobachtungen und

fruilitl):in'n < ii'd.iuUenbczUgen.

Soviel zu (!uusteu des Mannes. Der Sache sind wir nun

uoch drei Worte sehuldig:

1. Ein Urteil iui KUckbiick und zur Ergänzung bisheriger

Randglossen.

2. Die Entscheidung der Frage nach dem Kamen der Methode.

3. Einen Ausblick auf die nlebsten Möglichkeiten bei uns.

19.

Ein englischer Beurteiler will, .nla er die Metliode Gouin zu

studieren bejjaun, ein weis?<i«s l'd.itt fürs Lob nnd eines für den

Tadel bereitui le^t, ,iui Hiule si iucr Arbeit aber das Blatt des

Ruhmes ganz voll, das des Tadels ganz leer gehabt haben. So

rein ist bei uns dieses letztere Blatt bis hieher nicht geblieben und

einiges wäre noch daraufzusetzen.

Gouins Stärke ist die Zufuhr des Wortvorrats nach den Oe-

setzen gesunder Verdauung; die Lehre von der Eintdlnng, Ent-

stehung, Vergleiehung, Verrechnung dieser VorrUte nnd deren Ana-

tausch unter den V<$lkem, also Systematik der Wortart, Etymologie,

Synonymik, sprachvergleichende Übungen wie das Hin- und Herflber-

setzen, alle di«'se G y n\ n a s t i k d e s G y in n a s i um s (verhältnis-

mässig auch der Realsohule) mit dem selbständigen Wert, der nicht
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geleugnet werdeo kann— lo wenig als der Wert des Botanisierens

ohne Absicht anf KOehe nnd Apotheke and Blumentisch — die

treten bei seinem Sehnll^Id in den Hintergrund, Unsere Sitte,

mehrere Sprachen in ziemlich gleicher Unfertigkeit zu lelireo; lilsst

sicli eigeutlich nur mit dem Gmndsntz and Wert der Sprachver-

gleichuiig rechtferligtMi. Gouin verl;in;;t iinraer imr Eine Sprache,

diese aber mit voller Hinirfbunpr, bis sie Eigentum ist, was dann

in Einem Jahr gelingt, l'ili die Ktstluiltuni? der erlernten Sprache

hat er besondere MiUel. Wie wenig er ffir die einzelnen Bezüge

der fremden uiit der Mutterspraclie bliij^i, geht nua der Wahr-

nehmung eines aaswSrtlgen Berichtmtatters hervor, wonach der

Qottinschliier manchmal som fremden Wort, das er hört, wohl ^e
Gebärde, lueht aber sofort das angemessene eigene Wort findet.

Das würe jener Mangel an Direktheit, wodurch sich noch mehr die

„direkte** Methode auszeichnet.

Zweitens: Die Anschaulichkeit, die Gebärdensprache, die

Gouin verlangen muKs. ist auch, wenn man sie fttr alle Unionen des

Wissens voraussetzt, dem deutschen Lehrer weniger eigen als dem

französischen. Die kindliche Vortragsweise fiiicht: Gesinnmig!)

fehlt eben dem Gelelnt'-n mul Wissenschaft liihen Lehrer insgemein.

Schon darum dürfte (muiii den Bogen uberspannt haben. Einer

gleichfalls übcri>iKinntcn SehUtzung der Sprachfortschritte in den

ersten Kindorjahren begegnet man oft bei Gonio, woraus abw kein

dgentllcher Baufehler in seiner Methode, sondern nur seine Unter-

schätzung unserer Sprachscholastik mitstandw ist.

Drittens: Mit der Einftthmng von Gonins Serien käme zwar

das Chaotisehe der Dbnngssätze und Übungsstticke in Abgang.

Das verwirrende Vielerlei in der Sache wird aber bei Gouin ab-

gehst durch ein weniger schädliches, jedoch leicht ermüdendes

Einerlei der Form.
Viertens: fthcrreizung der Sehdler (Jouins wird von einem

Berif liti-rstattt r fiii/i^wandt. Dies sei nur erwilhnt, weil dem \ er-

fa^ssiM- tics ( it-LTiMiw aiiiiii'u (i:iss( ll»r lli driiken uuiudlich ausgesprochen

worden ist, und um zu versutzeii, dass zahlreiche andere das er«

freulidie Gegenteil bezeugen. Gouiu selbst würde hier auch noch

darauf hinweisen, dass in seiner Schule neben der Koazentrierung

der Kraft die Verkürzung der Unterrichtszeit eintritt.

Fünftens: Beschränkte Scbfllerzahl wird als unerläss-

liche Bedingung von einigen bezeichnet. Gouins JOnger unterrichten

aber mehrfach an Klassen mit äO—40 Schülern. Der vorliegende
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Einwand bebt eieb in der allgemeinen Wabinebmong» wonacb man
mit wenigen Scbttlern weiter kommt als mit viden nnd — die

ganze Herrsobaft des Schwarz.iufweias in der Notwendigkdt mecha-

ntflcber Ersatamittel für den kostbaren lebendigen Odem beraht.

SeehstenR muss man den Einwand gelten lansen, dasH das

blinde ficin nicelianiache) Wortgedächlnis eben doch auch

neben dem anschauenden geübt werden ranss, weil es in wiclitijren

Fnlkn der Schule wie des Lebens entscheidet. Nicht bl(»ss die

Hohne Jakobs, sondern auch die Mitschüler in der Klasse wie die

Eieiucuto der Chemie und bo vieles niiisBen im Gedächtnis zuöHmmeu-

gezwungen werden.

20.

Siebentens — und mit der Sabbathcabl wollen wir ruben von

der Arbeit an aolcben Bedenken, die in Gouin seibat liegen, wollen

aber beim etwaigen Zusammenstoss des Alten and Kenen einige

mögliche lieibungen vermerken — : nicht die Gedanken, wolil aber

die Bauformen der Methode sind von einer Neuheit, die znnttebst

im Piild, in der frostigen 1 1 1 f e r a rischen Ers oh einung,

geeignet ist, das Urteil zu erschweren, ja gegen sich einzunehmen

und erst in der Erfahrung, V»ei einer unmittelbaren o(b'r durch

Nachdenken vermittelten Anschauung erfreut und iiwiiiuit. Das

Übertriebeue und Tüftelige fdllt mehr auf als die unendliche Geduld

nnd Sinnigkeit, womit ftteso Scbrilten nur dar Praxis handlangen.

Das Einfache erschdnt als simpel wie so oft. Jedoch auch ohne

Vorurteil ist es schwer, mit und bis Gouin durchzukommen. Wenn
er nicht wie bisher von Person zu Person in lebendiger Tradition
Schule macht, wenn nicht einer bei uns, auf Grund der Anschauung

von Gouinkursen in London oder jetzt etwa in Haniburg, verbunden

mit dem Studium der .Schriften Gouins und einer behutsamen Aus-

gestaltuii;; der SerieTi, ein durehsehlageudes Heispiel iri» ht, so wird

Gouin uns tVeiud Ideibeu oder tot st;iu, wie für i'^rankreieh —
hauptsächlich wegen der Unstetigkeit der .Staats- und Stadtregierung

— mit seinem Lebensende das Hegrilhnis seines Werks begonnen

ZU haben scheiut. In andern LUndcrn, wie England und Holland,

treten nach dem Tod des starren Reframators die Vermittlnngs-

theologen auf und suchen das Erbe an die jüngeren Geschlechter

und älteren Methoden, insbesondere durch modischen Zuschnitt der

Serien, aoattpass^. Gouin war schroffer: die Reformation, sagt er,

mu^ i Ii ausserhalb der Kirche v(dlziidien. Man versuche es aber

nach Mügüchkeii und Gewissen in der Kirche und man wird auch
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Bo eher Nutzen als Schaden stiften, wird aber unter anderem finden:

der Schfliw ist so sehr ans vor^tngige Bnehstabensnchen
gewöhnt, dasB ihm das vorgängige 8prachhOren unbequem ist und

der Lehrer gegen Dickohri^keit und Zungeiiscliwerc uiUlisam an-

kimpft; es erfordert diese Umkehriing auniiiglich einen seheiuburcui

belln}z^tiirend<^n '/ »• i t \ c r 1 u 8 1 , der den Lein er mit sicli und dem

Lehrpiau in Streit bringen kann. Was du.s sehriftliche Arbeiten

angebt, so lictiCirfte man ttberdies eines b e b ö r d Ii cb c ii Dis-

penses. Sdweit das riiiiiigKliUeii {lehaltvulk's bietet, wirkt zwar

die Verbuniuug von Ansebaulicbkeit und Hot'äainkeit ein ausser«

ordentliches Leben im mUudlicben Unterricht; allein es stellt sich,

gemeM<m an diesem Bedarf, die grosse Menge der Übungsstoffe
als eine Kost dar, deren Hauptreis die Salzung und Pfeffernng mit

fremder Grammatik und Stilistik ist. Das Nebeneinanderhergehen

endlich und Kreuzen von verschiedenen fremdsprachlichen
Unterricbten bebt jedes Geftthl des natürli« Iien Hineinwachsens

in die neue i^pracbe auf. Das etwa sind die Haken, an denen der

gegenwUrtige IJericliterstattcr bei Versuehen mit ScbUlern der drei

Stufen, auch in dreierlei Sprachen, bangen geblieben ist, die aber

nur mahnen, man mö^'e zwiseben der Kritik der reinen und der

Jeweils praktischen Veruuutt der Methode reinlich scheiden.

21.

Weleher Name gebohrt ihr aber, wenn sich der Name Serien«

methode allzu litterarisch und ftuaserlich erfunden hat? Der Name
gebe doch eine Andeutung von den tieferen Eigentttmlicbkeiten:

der Spracherlauschung, der inneren Anschauung, der Sach* und

Sprachvennählung. Wenn mit dem ersten dieser Begrific gesagt

wird, dass der Schüler die Sprache so natürlich lerne wie das

Kind bei seiner Mutter, so liegt die Bezeichnung „natiirlii lie Me-

thode'' nahe. Hicgegen verwahrt sich (.ionin sc harf (L'Art, rt. Aufl.,

S. r29j. Er weist zwar genn* daranf bin, (la»s er seine Mittel

der Natur entlehne; abi-r natilrlicbc Methode — ? Dajs wäre ein

Widerspruch in sich wie die „imitative Mothode*'. Jlan könnte

ebensogut von eiuer natürlichen Maschinentechnik, nattirliehen Er-

ziehung, natUrliehen Kunst reden. Nidit natürlich, sondern ver-

nünftig soll das Werk des Menschen sein, soll sein eine Steigerung

und Verwendung der blinden Katurkräfte zu göttlichen Segens-

Icrttften, wie er selbst, der Mensch, die höchste Steigerung und

Veredelung natürlicher Kritfte vorstellt. Das hat den englischen
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Goainisten vorgesehwebt, da sie den Namen psychologiache
Methode gewählt haben. Wetehe Methode erhübe aber nicht den

Anspmefa ptychologiaeh an eein wie etira pHdagogiaeh? lieber

uoch dy na misch, sofern aus der Scbwellnng des LebensgefUhlt

der Zanber der t'ixi^kcit das Gouinschiilcrs entspringt. Diese

Dynamik nun, diese Sdiw ( llun;^ der Energie beruht hier wie überall

auf der Wechselwirktnvj- der Kräfte. Und Wechsel wirkunfr
ist die entscheidende Eigentümlichkeit von Ohuiii-^ Systrin : Wt-chsel-

wii kung zwischen S;ieh- und Sprachunterricht, zwischen ditv üussen u

Gebärdung und mucreu Anschauung, zwischen diesen beiden selbst

nnd der Erlauschung, sodann zwischen Wort und Gedanken —
hier begegnet er der einBeitigen Anffassung, als ob der Gedanke der

Yater des Wortes wire, knrsweg mit dem Kehrsata —, Weehsel-

Wirkung awiachmi Hanpt- und Nebenfllchem, swischen Lehrer und

SehUler (nun ja!), zwischen Mundart und Schriftsprache (nun dasl),

zwischen Leben und .Schule, Wissenschaft und Erziehung — überall

dringt er auf Wechselwirkung, die er in genialer Unbewusstheit

doch nie beim N.nnien nennt. Itihfgriff aller Wechselwirkung i>t

aber der Organismus. Je niclir Wee!)se!wirkung, desto nvs-.i-

nischer das Werk und das Leben. Organisch muss die Mclhude

Gouins heissen, wenn sie nicht einfach den Namen des Schöpfers

tragen soll. Und soweit «ie neue Anregung und Mitlei bietet, von

irgend welchem Mechanischen des Sclmlbetriebs hinweg nicht etwa

zum Rationelleni sondern zum Organischen, von der Routine zur

geistigen Zucht als dem eigentlichen Wertmesser xn gelangen, so

weit hat Oouin das Reeht, Aber die Schranken der Vttlker hinweg

sein „Allheil!'' zu entbieten und in piügnsntem Sinn zu sprechen:

Meine Methode ist nicht eine Methode, sondern die Metliode.

22.

Der Ausblick endlich auf die n ä c h s t en M ö g 1 i c Ii k e i t e n ffir

die Methode Gouiu bei uns darf sieh einer persönlichen Einleitung

hcdieni 11. Hei Beginn der jüngsten Souimerf( rieii wiirth' ich - von

einer uiehtfachinännisehen Seite — ntifgeronlt i f. der .Mctlmde iiiiliei-

/.ntreten, mit Ilinwi is auf die begl.iubi-tcu l'.rtnlu'-c im Aualaud.

Ich eiklilrte mich mit Misstraucn bereit uiul mit der Hemerknng,

CS sei dem Gymn.isium nicht um die blosse Sprachfei tigkeit,

sondern auch um den Sprachverstand zu thun. Bald kam ich

zum Ergebnis : Wenn dieses Lehrgebäude auch nur ein Kartenhans

wBre, so wäre es doch eine SehensvUrdigkeit ittr die Weitaus-

Stellung (wo es in der That auch gestanden hat).
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Alleiii ukht die rosse KUiistlichkeit war der Sclilusseindruck

on dem Werke, sondern die gröAsero Weisheit. Daher eiue ge-

wisse Ungeduld, Gonin im facbrottniÜBchra Kreis sur Sprache kh

bringen. Das Reeht, Qonin zu nenoen and zn kennen ohne or-
gängige TeUuiibme an einem setner Knrse, giebt uns Gouin nftmUch

selbst, indem er ja die innere, dnreh Spracfamitteilung entwickelte

Anschannng allunthalben Uber die äiis5itMc stellt. Gilbe es nun

bei unäcren Htudieurätlicheu Schulen solche Musterlehrprobeii auf

Lehrerkonfereiizen wie bei den Volksselmlen, so miisste der nUchstc

Gedanke gewesen »ein, dort einmal cIik^ Gouinstunde darzustellen

und eine Erürtenin^r :inzuregen. Anders aber bleibt doch wohl

nur der Weg iu die l'a« hlilUtter. Die gehotVtcn Wirkungen wHren

:

an höheren Privatschulcn, wie wir hit- lur Knaben und

Httdehen, in Stuttgart bMonders, haben, nimmt man Gouin in Acht

und versucbfs mit ihm; obsehon die Ehren des Vortritts mehr dner

Staatsschule an gOnnen wären. Seite 426 des Hauptwerks wartet ins-

besondere der Frauen vom nFrauenbernf* eine holde Überraschung.

Vielleicht kommen diese Zeilen ausimhmsweise einer Leserin, einer

frenndliohen, an Gesicht. — An den Staatsschulen sodann reiHt

vielleicht der eine oder andere jüngere Kollege oder einer, der sich

leichter von hHu8lich<Mi Sorircn losmacht, einem Gouiukurs nach

und berichtet dariilnr. -- Üdt r drittens eine toilnclimeude vor-

gesetzte Behörde gewHhrt ciiiciii Lehrer, der den Mut und die

Saelikenntuis hat, die Erlaubnis zu einem cinjiiluigöu Versm liskurs

an einer Staatsschule. - Und endlich; was das möglichste und uu-

verfilngliehste wäre^ die Verfasser von Übungsbllchernin Gegen-

wart und Zukunft mdchten in geneigte ErwHgung ziehen, ob nicht

eine AnnXhemng an Gouin sich je mehr und mehr in der Richtung

ihres eigenen iUisseren Vorteils und inneren Gefühls voUadge.

Möge in Einer dieser vier Windrichtungen das Wort, das hier

für Gouin genommen worden ist, Anklang oder Widerhall finden!

Möge den Freunden der alten (iymnasialbildung dieser Neuerer

nicht ganz missfallen, der doch wctiiL-'-^tens anstritt mit iinfertijren

h'orderungen einmal mit lertiLrer Gabe naht! iMöge der geistigen

Heimat Gouins, dem < i yMni.isiuni, die Frühlingsstimmung, darin er

trotz Kreuz und Leiden äoiueu Lauf ert'tlllt hat, auch bleiben und

kommen: „Die Welt ist jung, so jung wie nie!"

üiyiiizeü by Google
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Uber einige öteilen der Sophokieiflohen Antigene.

Die Unmüglichkeit, unser diegjlUiriges Kssliuger Prograinm ancb

noch mit textkritischeii Anmerkungen zu beschweren, ist die Ver*

anlaasung zu den liier folgenden Auaflllirungen, in welclien nur

von wenigen Stellen die Rede sein soll, deren hcrkömmUcbe Auf-

fuäung nicht bcfnedigt.

Al).<r«'sc*hcn von den Chorliedern haben allezeit geracie die eiu-

luituuUcu Verse dein VeratUndnia die f^rosstcu 8elivv icri^^ktiten ge-

boten. Jebb ;,'iebt äie in seiner kleinen Ausgabe 'j, welche eher

allgemein zugänglich sein dttrfle als die groBse, ohne Znsatz in der

herkömmlichen Form, anch v. 2 f., abgesehen von der auf Schneider

zarllckgehcnden Schrttbweise S n, wo Schubert in seiner Sohnlane-

gäbe (4. A. 1900) unnötigerweise o]««^« a«, schreibt; onoiov ist so-

wenig zu beanstanden wie Dem. 2. Phil. 11 oder Plat. Protag. 317 a

ouovv und wird gestützt durch Pol. 4, 65, 3: uvcf o nüug TjTTio. Sonst

bevorzugt Jebb die Lesarten des Laureutianus (Mediceus) und dürfte

darin noch weiter gehen, l'nhaltbar wird aber u. a. in v. 4 das

bekannte orr* artjg lin-o sein. Uöckh hat s<inerzeit gelesen: otr'

— Ul f;!; uitQ und erklHrt: noch — des frcveivullen L'nheils nicht

EU gedenken — (S. 2U der griechisch ikutsclien Ausgabe von 1S48);

aber die dabei sich ergebende Wiederitolung von otjit vor uia/jior

dürfte ohne Analogie sein, Neuerdii^ hat HnlF Tersndit, dto Stelle

durch den Hinweis auf die Worte in Leasings Emilia Galotti yer-

stttndlieh zu machen: „^lie wild er schon war, als er nur hOrte,

dass der Prinz dich jungst nicht ohne Missfallen gesehen.**

Aber die Annahme eines solchen Versehens hat doch schwere Be-

denken, wenn mau im Auge behält, dass die Worte von drei gleich-

artigen Ausdrücken eingerahmt sind. Die Bemerkung des Didymog

zu der Sttllt- könnte zu einem «r/.oo»' Afi' verführon; aber die

Wiederholung des hjO' klingt weder schön no( h ist sio wahrschein-

lich. Das Papyrnsfrn-jrnipnt /r?;^ arto «f /^i; kann um so weniger

zum Vergleich heran;;! ^ogeu werden, als uisq «r/;c liier umgestellt

ist und ein Stuck eines Hexameters vorzuliegen scheint. Auch mit

der Änderung ovS* ur^ utsq wäre nach dem Obigen nicht viel

gebessert Man gewinnt vielmehrt den Eindruck, dass eme Reihe

von vier gleichartigen AnsdrOcken im Texte gestanden haben mnss,

1) äui>hoklus. The to.xt of the seveu plays, cdited wiA an btro-

dnction by R. C, Jebb, Litt. D. Cambridge At the Uolversity press

1897 (Leipzig, F. A. Brockhaus).
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on denen jeder folgende eine Steigerung des vorhergckcndcu dar-

stellte :,SebnierZf . • Schimpf, Ehrlosigkeit. Wer einen andern

beschimpfl, hXlt ihn wenigntens noeh der Beachtung wert; wer ihn

«le ehrlos behandelt» thnt, wie wenn er gar nicht vorhanden wäre.

Demcntsprecheiul mn'^ auch anf ,8chnierz' (^Kränkung') ein Wort
gefolgt sein, das eine Steigerung dazu bildete. Wer mir wehe thiit,

tritt mir woniger zu nahe, als wer es nicht der Mühe wert findet,

mir wehp zu thun, mich also verachtet. So komme ich (trotz

Brenners Aufsatz Z. f. Ö. G. 1898, 687 f.) anf den Gedanken, es

konnte ein nTTjitfXt'c im Sinne von ..soi-lzIos, naelilüssig ' anzu-

nehmen, also zu übersetzen sein: keine Vernachlässigung, Miss-

achtung. Die Lexika führen wenigstens Stellen von Sextus Empir.

nnd Plntarch an. Dies zur Rechtfertigung meiner Übersetzung:

„Nicht eine Kränkung giebfs ja, nicht Missachtnng auch, | Und
nicht Besehimpfung, nicht Entehrung, ..." In v. 557 ist Uber-

liefert: ftdv rot L, fuy tm^ A. Dies wdst auf ftir tw. Bei der

Erklärung der Stelle ist von Wichtigkeit, oh man die Dative auf

lAöxovf bezieht oder auf tutXw; . . if oorHi-. Die erstere Annahme
führt auf die Übersetzung: „Dich fand nur einer, andre fanden

mich lii it dabei könnte man eiirrnflich nur an Kreon, bezw.

die GeruiitiMi denken, am Ende auch statt ihrer an du- 'l oten.

Allein CS ist nicht n clit einzusehen, zu wclrlu ni Zweck hier plötz-

lich auf etwaü ;;uiiz audcicti, auf das Urteii ivrcuus und anderer,

übergegangen sein soll, während ein Urteil Antigoues Uber die

Schwester noeh aussteht. Bezieht man die Dative auf xaXwi; if^oytlt;

so besteht die doppelte Möglielikeit, nn und xing, wie bei deutschen

Gelehrten herkömmlich, auf die geftnsserten Annehten zu beziehen,

oder aber, wie oben, auf die Personen, nümlicb Kreon bezw. die

Toten, auf welche ja Antigoue schon v. 73 ff. hingewiesen hat.

Die Erklärung der Dative im Sinne von Instrumentalen befriedigt

aber nicht. So bleibt die meines Wissen« nenc Krkllirnnjr: ..Du

glaubtest einem (niimiich Kreon) wohlgesinnt zu sein, ich den andern

(d. h. den Toten freier: „Du glaubtest einem, andern U'h getreu

zu sein." Sie hat zur Voraussetzung die Kiihtigkeit von xiüw^

ifnotHf itn im Sinuc von „jmd wohlgesinnt sein". Zum lielegc

diene Aeecdh Ag. 1411 (^i; (f^ovuy rm). v. 604 liest man vtdv

oder aar, ohne sich ttber das nachher beim Optativ fehlende av

alhEU schwere Oedanken zu machen, weil ja allerdings anch sonst

einige Beispiete derart vorkommen. Neuerdings ist vorgeschlagen

Ttg u¥ 6^v zu lesen (statt %ig uifd^»)t mit folgendem inegßuain,
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Bchwerlich richtig. Vielmehr wird daa fehlende ar in T§äv steckeo;

seine Einfügung hinter xsav (mit Synieese xu lesen) beseitigt nach

die metriaehe Ungldchmüss^lceit; vgl. t. 61&: a yf^^ . , , In

V, 718 ist überliefert: dDi §hi6 ^v/iw» A; dv/nov r, Dsa Rich-

tige dürfte &vftuv sein, wozu zu vergleichen wäre: Eur. Pliocn. 457

{ay/ujov Ovitov nvoüc) neben Phil. 47, o (joTq &vftvii xui rutc

o(i/«tc). In V. 906 ist es zwar sehr vorlockend, xt«i'£«i' auf die

bekannten Felsen zu bcziclien. In Wirkliclikoit wird das Wort

von den boidi n Mi iMt n L't sri^rt sein, dem Ponlos und der Propontis

bczw. dem ISospcnos, wtlclic dort /.Ui^amraentreffen. .Tebh gieht an:

nuoii dt xt uriuif ntXuytun' (sie) ntrfmr \
dtStfiug «Äo^ L. ntioifjv

del. Brunck: Kvuvsäv Wieseler: ntidyn J(ebb). /7cr^6ry mnts «la

der folgenden Zeile hereingelcommen sein, wo es neben OQJitxMv

(QQfjtnww zu lesen I) dssn dienen konnte, die vorhsndene Lticke

zn schliessen, während aXd^ dann bleiben mttsste. Noch misslieher

ist V. 970, wo die Übcrliefernng die Worte ff* dyjnnokt^ ^-^9^

bietet, neben fdv dn/moyijvui» in der Gegenstroplie. Ich wi^e die

Vermutung i'v \4yyivoid ric, wenn auch nicht ohne selbst IJe-

denken zu haben. Dann ist Diint in selbst als Zeuge der Blendung

seiner Sühne durch deren Stieliuuüer gedacht, was um so wahr-

scheinlicher ist, als dann alles wohl zusammenstimmt, wHlireml bei

der tiberlieferten Lesart die Beziehung von diiuunroc unklar bleibt.

Damit bietet sich auch die Möglichkeit, von der iu Uoschcrs Mythol.

Lex. angeoommcncn Unterscheidung von zwei versehiedenen Persön-

lichkeiten des Namens Phinens abzusehen, vielleicht sogar nach-

zuweisen, wie die Verscliiedonheit der Überlieferung tlber Phinens

zn Stande gekommen ist. Wir habfm anf der «nen Seite Pliineus

neben Aigyptos, Danaos, Kephous und Agenor als Sohn der AnchinoS

und des Belos, !m /.w,, was besondere Beachtung verdient, der An-

tihinoe und des Ares, auf der andern Seite Phineus als Bruder

des Boreas, Belos (!), der Aiifhiuoe (!}, des Danaos, Neilos, Aigyptos

und Kepheiis. Aber sollte l'iiiueus nach si iner Mutter als Anchiiujide

bezeichnet worden sein? Dies mein eigenes Beibnkcn. zu dessen

Beseitigung die mir zur Verffigung stehenden liiliÄUiittel nicht aus-

reichen, indes darf ich doch hotfen, auf etwas Beachtenswertes

anftnerfcsam gemacht zu haben. Phinens ersclieint im ttbrigen auch

sonst in der Überlieferung als an dem Verbrechen beteiligt (vg).

Pauty-Wissowa s. v.). In 1029 könnte an Stelle von ^arairc

ein ^fjyovr» gedacht werden, was näher ISge als die sonst vor>

geschlagenen Änderungen; die Notwendigkeit der Änderung wird
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rieh aber kaum naehweisen lassen. Verbeasernngsbedlhrftig ist da-

gegen ohne Zweifel v. 1238 f. Die Überliefernng ist die: okwq L
(Übrigens mit darUbergeschriebencin y^vg), '^A/org r. Niemand

wird leugnen können, dass der Znsatz voo rfinAot^ geschmacklos

und unnaturlich ist. Die richtige Lesart mag sein: Ükun;
|
tkxH

"^itfovg x)(ii6ovrai;. Wenn er niimlicli flas Schwert am (iritre packt,

um C8 heranszuziehcn, so legen .sich der Zeigefinger uiul der Hanmen
von sellsst an die xnJd'oi'ft;:, (leren Erwähnung an Stelle des (Irills

hIsu Uli >ich wohl möglich ist, allein das durch den läUnatA von

dinkoZii noch aauirUcklich hervorzuheben, kann keinem Vernünftigen

einfallen; das kann nnr ein allzu grflndlieher dehnfaneister auf den

Rand gesdurieben haben.

Ober die Übersetzungsvenuehe des Professors OriUo findet

sich in Nicolais AUg. deutscher BibUofhek von 1774 (21. B. 2. St.)

anf S. 5i)H tr. da« Urteil, dass seine AasdrUcke „ein hochansehnliches

gelehrtes i^oliceycoliegium ... erbieten sollte"; mGohte nicht das-

aelbe fiber die hier vorgetragenen Verbcsscrungsversnche gcurteilt

werden niüsnen, d. ren Verfasser aber zufrieden i?<t. wenn unter den

von ihm licrbei^-tseliafften Bausteinen auch nur ein einziger sich

uU der mi die betretfende Stelle gehörige herausstellen sollte.

Esslingen. R. Waguor.

Ferienkurs in Grenoble (August 1900).

Von W. Ost an der.

(SchlusB.)

H, Hareel Reymond^) machte aas dem Sehatze seiner

knnsthistorischen Studi(>n interessante Mitteilungen, die in der Form
von Cunsf-rks sich iiieht sehr streng an das im Programm an-

gekdndigte Thema Jiisto>'n ih VArt Itoh'rn gebunden hielten. Seine

Vorliebe fUr Italien, Land und Volk, legte er wiederholt au den

*) H. Reymond, Piilsident des Comiti d« paircnag«, ohemaliger

Pribideut imd ständiger Schatzmeister de VAcadimie delphinale, cot''

refjinrulant du Miuistire Vlnsiruiiinn jxihlique ff du Cumitr des

SovitlcM den Btau-c-Arlf (lt\- dejuirtetncnls i^vhin t c'wn-r alten begiiterleii

und wohlverdienten 1 amilie dea Daupliiuc an. Kino kraftvolle Er-

aeheinong, im Umgang geintttvoll und herslich, versteht er es, mit

vollendeter Liebenswürdigkeit die Honneun seiner Vaterstadt zu

machen, deren Interessen er selbstlos zu fördern sucht
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Tag, iiuibesondero widmete er der eben zur Witwe gewordenen

Königin Worte innigster Teilnahme.

1. Anknüpfend an den durch Taine eingeführten Begriff dee

Milieu 8uc)it Reymond den Chai*akter der verschiedenen knltur-

historii-clif'n Epochen uufzuzeigon. Während im Altertnm physische

Kraft und Schönheit das Hauptthema der Kunst bihlen nnd die.

MfuschengCBtalt unverlillllt als ganze zur Ersclieinung gebracht

wird, gelangt durch das Christentum 8eele, Geist und Geilanke

zur licrrschaft. Die Knn«t wird spiritualistisch, legt den liaupt-

naehdruck auf den Ausdruck dos Gesichts, während sie zugleich

ein dramatiacbes OemlUde von den Frenden nud Leiden der Menseh-

heit au entwerfen enebt. Da eine Idee ucb niemals vollatsndig

ausdrucken lüsst, so nimmt sie in versebledenen Zdten und anf

Teraehiedenem Boden versehiedeae Gestalten an. Im 13. Jahr-

hundert, in welcbem die neue Kunst uns fertig entgegentritt, ist

der TClinntler Eun Denker geworden, der in l*^nnanglang ein«:

Volknlitteratur zugleich die ATif«;abo d»s Volksbildncrs übernommen

hat. Den llaitpfirefrenstautJ tlcr Kunst liilden die letzten Dinge,

boHondciH das jüngste (u;rieht. Italien, innerlich ienissen, ent-

wickelt die grosse Idee des Leids (ef. Dante), erst in de« folgen-

den .lalirhunderten schwingt ca sich auf, tülilt es sich glücklich

und wird nun Erzieherin Europas. Die verschiedenen Kunstcentren

Florenz, Rom» Neapel, Venedig, Mailand baben ihre agen«i Scholen

nnd entwickeln ihre besonderen Ideen. Florenz ttbemimmt im

14. Jahrhundert die Ftthrnng; seine Heister sind Lnea della Robbia,

der Realist Donatello, dsr Erzähler Ohiberti; Hauptthema seiner

Klingt die Madonna, die als fennne-itiirß die Idee der Schönheit

wie der von Selbste ik Ii t freien Liebe repräsentiert. Durch Vor-

zeigen zahlreicher riiiit<>:;raii1iion jxab der Uedner — als preat^uU
— ein Bild viui dem di kniativen 8til Luc^is della Robbia.

2. Die Kunst war stets .sowohl Frneht als Abbild ihrer ( ivili-

sation, die deren Charakter und Ideen zum Ausdruck bringt.

von Uossi wieder entdeckte Kunst der lvula.kuuibeii bedient sich der

rUmischen Formen znr Darstellung der Frende und dee GHleks.

Nachdem das Cliristentnm Reiohsrelif^on geworden war, brauchte

sie sich nicht mehr zu verbergen; ilire Hanpterzeugnisse sind Marmor*

Sarkophage, wie sie in Rom und Arles zu sehen sind. Trotz der

Barbareneinfälle ist das 5. und 0. Jahrhundert kunsigeschichtlidi

noch hochinteressant. Mit dem 7. Jahrhundert, dem die Krypta

der Grenobler Lanrentiuskirche angehört» beginnt unter den Hero>

uiyiiizuu üy Google
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wingein die Periode der Barbarei. Kaeb einer Art Wiedergeburt

im 8. und 9. Jahrbnndert folgt im 10. unter dem Druck Xosserer

Yerbiltmiae (Hungersnot, SarazeneneinflUIe) ein tiefer Verfall, erst

im 11. Jahrbnndert wagen sieb die Keime einer neuen Kunst hervor,

deren Fortschritt nicht mehr unterbrochen wird. D'w Teilung des

rumisehen Reichs in eine östliche uml westliche lliilt'to im 4. Jahr-

hundert fuhrt zur Entwickliiti^r von zwei Civilisnlionrn und also

auch Kiiiistf^eschichteu. Die griechisclie Kunst, die sich in Kavenna

einen Winkrl im Westen erobert, llbcrdauert die italische uml ist

im 6. Jahrhundert auch im Westen von grossem Eintluj^s geworden.

Die Hagia Sophia iu KunstHntinopcl bildet den Ausgaiiijspuukt

aller sinteren Kunst: „wir idnd nicht Söhne Roms, sondern Kon>

stantittopels.** Die byzantinische Kunst erhalt ihre Anregungen

ans dem Osten, vom Euphrat, Samarkand, ja von Indien* Im Oegen-

sata tum antiken Marmortempel entwickelt sie den Kuppelbau, der

zur Stutze starker Pfeiler bedarf, wodurch wiedernm citi gi-o.sser Saal

mit Mosaikbekleidung gewonnen wird (cf. San Vitale in üavenna,

Lateran in Koni, Monreale in Sicilien). Infolge des Bilderstreils

im 8. und 9. Jahrhundert wird die Darstellung der Persönlif 1ik< it

im Osten wie im Westen fast volhtiindit:- verlassen und die Skulptur

gerät in VeiT^esseiihcit. Selbst zu Dekor.itittnszweiken werden, llhn-

lich wie in Italien, statt animalischer nnd vegetabilischer Formen

geometrische Figuren, Müandcr etc. verwandt (S. Sabina in Kom).

Erst durch die macedonische Dynastie wird im 10. Jahrhundert

neues Kunststreben erweckt, das sich auch der menschlichen Figur

wieder bemilchtigte. Dadurch erwachten nach dem kritischen Jalir

1000 auch im Westen neue Keime, und im 12. Jahrhundert erfolgte

der Anbruch der ^Morgenröte" einer neuen Periode.

3. Die Vorbedingungen der Entwicklung einer Civilisation nnd

Kunst sind ein reicher Hoden und ein den Verkehr belebender Fluss,

sie fanden sich in den Thfileru des Euphrat und Nil, zwisclieu

denen die Phönizier, „die Kni^iiiud* r des Altertums", als Vermittler

dienten. Die Civilisation erolx i t si( h in der Folge das Gebiet des

Mittelmeers, namentlich die ausgcbuchtrten Küsten Griechenlands,

dessen Civilisation und Kunst vom 7. Jahrhundert ab die Vorherr-

schaft gewinnt. Italim^ vermöge seiner Lage Herrin des Mittel-

meers, wird Mutter emcHr neuen Kunst. Im 13. Jahrhundert ttber>

nehm«! Frankreich, im 16. Spanien die Führung, im Norden nnd

Osten erobert die Kunst neue Gebiete. För die Alten bildete die

Kunst einmi Teil der Beligion. Ihr diente die Architektur, die
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Knnst par eitcdleuee, woü sie Plutik und Malerei mitänechlieuit;

ihre Aus<i^u8ta1tung war wesentlich durch da» ihr zu Gebote stehende

Material bedingt. Ägypten, dessen Randgebirge reiches Steinmaterial

lieferte, bildete Dach- und SUulenbau aus, Assyrien, diu nur Ziegel

zu verw enden hatte, den Kuppelbau. Die ägyptische Kutist wunle

von den Griechen, dii? assyrische von den Oslriimcni filx'niomuien.

Italisches Kunstzciitium war unter dem iluln iistauten Friedrich II.

die äüdostkUstc, die liyzuiiz am nächsten lag, durch diui Hans

Aujou und die Spanier wird es nach dem SUdwostcn verlegt, wo
der byziintinische Stil durch die vom Norden kommende Gotik ver-

drängt wird. Rom Qbt auf die Kunstentwieklnng ent vom 14. Jahr-

hundert an Einfluss, nachdem es seine Anregungen von Florens

empfangen hatte. Venedigs Kunst, ganz vom Orient beeinflnssl,

zeigt volle farbige Sinnlichkeit (cf. Markusdom). Mailand, seiner

Lage nach eine internationale Stadt und in steter Verbindnn^r mit

Frankreich und Deutschland, gewinnt dadurch seine goti?;( In- K;ithr-

drnle. deren (Muir iVauzösiseh (statt der Wilnde viele Fcnstt-r , tleren

ScliilV dtMifsfli ist, wiihrend der ifalieniücJie Geschmack nanuMitüi-ii

in der Vcrkin/.uug den Tnnus zur (Joltung kam. Andererseits wirkt

Mailand wieder auf den Norden, da seine Künstler, die Schöpfer

der Certosa di Pavia, an den französischen Hof berufen werden.

Florenz, seiner Lage nach am Isoliertesten, war eben desludb am
meisten geeignet, der Kunst einen eigenartigen Charakter zu ver>

leihen, indem es znnMchst wieder an altrömiscbe Elemente anknOpft.

An Stelle einw Cauaerie sur VExposUhn gab IL R«ymond
ausserdem eine beredte Schilderung von Exkursionen im Dauphine

und in Savoyen, die er in der zweiten iiälfte des Monate in Gesell-

schaft der zu Anfang crwUhnten Journalisten gemaeht liatte. Dies

gab ihm zujrleich Gelegenheit, über die Hrschliessnn^r dieser Gebirge,

namentlich der Gipfel der IVIn oiixgntppe, die in eben diesen Tjigtu

wieder drei U|)fer gefordert liatten, hoeliinteressantc Mitteilungen

zu machen. Ziuii Schlüsse uiuehtc Keymoud noch den Führer durch

das rrovinzialmuseum^ dessen KunstschUtze (Gemälde verschiedener

Kunstepoclien, antike und moderne Plastik) dem Bildungsinteresse

von Stadt und Provinz das günstigste Zeugnis ausstellen.

Der leteto Redner, den unr kennen lernen durften, war lt. de
BeyliÄ, Präsident des Handelsgerichtshofs und der ÄeadimU
iMphittuh* In seiner ersten Vorlesung über die Afi^iern de charüi

Grenobles wollte er einen Ausschnitt aus der llistoin' tie lu hirn-

fainauce en Frauce geben. „Die Liebesthätigkeit Frankreichs gleicht
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nnr sich solbst", wenn aach die Provinxen sicli in Einselheiten

QDteTselieideii. Der Gtedanlce, die Arbeit zn mitersttttxon, taucht

anerst im Danphinö anf, vo es schon im 16. Jahrhundert Arbeiter-

werketätten gab^ besonders prafctisch wurde er gegen Ende des

ancie» regime, Wtthrend 1848 f. in Paris die NationalwerkstUttcn

Fiasico Iii (Ilten. ITwiesen sieh die Einrichtungen dos Dmiphinc

(deren Einaoilieitcn ich üherjrehe) als niustcrj^ültig. Freilich bildete

der Cliaraktcr der HevJilkerinm^ die V)ei^t«" new-nir prefren Ausschrei-

tiinf^en. Ist doch ein (Jehir^sland wie das J Kiiiidiiiie am besten

«^eei^net, in den Bewuluieru Liebe zur Freiheit, licreitaehatt z\i

gegenseiti^^cr Hilfeloistuug, kurzweg ein GefUlU der Solidarität zu

erwecken.

Dieser Gedanke bildete den Übergang zum zweiten Vortrag

aber die „Anflüige der franzOsisohen Bevol«tioii^<). Alle Historilcer

räumen ein^ dass die im DanpliinA 1788 sidi abspielendoi Verenge
die Einleitung zu der grossen ReTolntionsbevregung bilden. Dureh

den Binlluss der „Propheten der Revolution", deren Werke in allen

Kreisen, Adel, Klerus, HUrgerschaft gelesen wurden, dnrdi den per«

sdaiicheu Verkehr mit Vultaire (in Fcruey) und Rousseau, der sich

als Gast an<h im Ihnipliirir aufhielt, dureh den amerikanischen

l?efrt'innu:^kanipt war im Dauphine eine „intellektnellc Zcntrali^^ation

und soziale Gleichstellung" zustandegekommen. (irandH siöpteurs

im Hchliiinnen Sinne gab es keine mrlir, und das Verlangen nach

Vertretung dei' Nation äusserte sich langet unverhuhleu. Duij Dan-

phinö besass als Prwince ä'^lat seit seiner Abtretung au Frauk-

reich 1849 besondere Freiheiten. Die Gefährdung derselben reizte

zum Widerstand. Das Parlament (der höchste Gerichtshof) hatte

in Ansttbnng eines gewissen Vetorechts einigen königlichen Edikten

die Binrcgistrierang versagt. Die Regierung nnter Lomtole de

Brienne suchte durch einen Staatsstreich den Widerstand zu brechen;

sie suspendierte d is Parlament und berief einen neuen Gerichtshof

nach Valenee. Dadurch drohte nicht allein der noch kleiuen Stadt

(irenoble eine eniplnidlif ht^ Kinbnssp, sondern allen Stunden gleiche

Gefahr, weshalb sich Adfj. Klerus uud Volk die Hände zum Htiiule

reichten und offen Tarttü für iliro Magistrate ergritV»Mi. Als der

Gouverneur am 1. Mai unter Antgehot des Militiirs die künigliehen

') Es ist ein hübscher (Jedanke, am Scidusse jedes Monats iilier

eine interessante Episode aus der Geschichte der Provinz üprtilieu zu

IftMen. So hatten die Jnlikonfcrenzeu mit einem Vortrag über „Napulcon

in Grenoble 1815*' geschloaaen.

tttmn Komip«Bd«Bi|iUU lOM, H«fi 8.
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Edikte verkmuiigen und das Puluts <I» Justke sperren Hess, ver-

sammelten sich die Mitglieder des rarlaments in einem Privatham

znr Abfassuug eine« Aufimfa. Qleldumtig stellten die TerbUndeten

Stände dnreh ibren Delegierten an den GouTerneur die Forderung

nacb Anfrediterhaltnng ibrer Privilegien. Der bestttntte Gonvernenr

erbat sich nnn von der Reg^emng nene Wetaungeni nnd erhielt

den Befehl, mit aller Strenge vorzngehMi. Dtirch httn.s th- cuchd

verftigt er die Ausweisung der Magistrate. Darüber aligemeine £nt-

rUfitTing in Stadt und Land. Den Ausziehenden werden von der

Ment;!' die Pferde ansp;ospannt, stUrniisoh verlangt man die Zurtick-

nahme tlcs Answcisungsbctehls. Drr (louv*^rneur iääst das Militär

vorgehen, wobei ein 75jjihrigor (irtis eiiuni Bajonnetstich erhielt.

DicÄ reizt«" die Menge vollends zur Wut, sie bestieg die Dächer

und bewaif das Militär mit Zicgüln (Jfmrncc thu tuäes 7. Juni).

Dadurch cingeBchücbtert bat der Gonvemenr die Anagewieaenen an

bleiben, die nun iu ihren roten Roben sich feieriieh in den Jnatiz-

palaat begaben. Allein die Bewegung war nicht mehr einsndftmmen.

Besondera war ea d^ Junge Bamave, der sie durch BroschOren

fortwährend in Atem hielt. Auch das Corps Mtmicipnl hatte zu ihr

Stellung genommen und schon am 18. Mai eine Versammlung von

Notabein, Vertretern des Klerus nnd der Bürgerschaft in das IJöffl

de Ville eingeladen, die, gr(>sstenteil« ruif? Adt^ligen bestehend, geiren

die Willkürakte teitiluhen Protest erhoben hatte. In Versailles

beschloss nmn nach dem ersten Schreck, den die Kunde von diesen

Vorgängen hcrvurrief, weitere VersanimlungPii \erbioten zu lansen

und einen Marschall mit zwei Kegimeutern abzusenden. Allein vor

deaeen Eintreffen (7. JnH) hatte sich das Cor/w ÜHnie^iKA nodi ein-

mal versammelt nnd die Binbemfung der Provinsiahitände nach

einem Ort ansseriialb der Stadt beschlossen. Diese Vwsaramlung

fand am 21. Juli in dem Schlosse an VisUle statt, das der Besitser

P^rior (Vater des älteren Casimir Parier) zur Verfügung gestellt hatte.

Die starkbesnchte Versammlung erklärte ihre Zuständigkeit die pro-

vinzialen Angelegenheiten zu ordnen, verfügte Aufliebung der Leib-

eigenseh.nft u. a. fJestiitzt durcli die ünentliche Meinung von ganz

Frankreich gewann sie moraliselie An'ovilät nnd luiw iderstehlieho

Kr.it't. Ihre Beschlüsse wurden diireii /.wei adelige I^epntierte dem

Marschall mitL:eteiIt, zwei weitere Deputierte, Barnave und Muunier,

die wälirend der iievolution nocli eine gro^üc Kollc zu spielen be-

rufen waren; worden nach Versailles abgesandt, gleichartig wud
eine neue Versamminng der Provinzialstände nach Romans an-
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baraiinit. Die Folge w», dua die Minister auf neoe Gewaltmaas-

regeln versicbtoten, womit der Sieg der Frdlieit entsehieden war.

Doreh diese Tor^nge, die Air den Verlaof der grossen Revolution

vorbildlich geworden sind, war die Hewegung, die zar Einbenifang

der Hciehsstände n. s. w. führte, recht eigentlich in Vlms gekommen.
Aliiilii lie r>ewcguDgen hatten wohl anch in anderen Provinzen statt-

jrrfuiKlt ii, iillrin tlor prin/.ipidlf ririmd zur frros«!(»n I^evoltition wnrde

im Daiiphiiie gelegt. ( hiii^ciH hatte die Hewegung im Dauphin^

stets einen gemässigten konstitutionellen (,'har.ikter bewahrt, wie

auch ihre Führer konatitntioneUe Royulisten waren').

Am >«aclimtttag de« ÜO. AugUHt, an welchem dieser Vortrag

stattgefunden hatte, führte M. de Beylie die Teiliu Inner des Kurses

in das 18 Kilometer HüdUch von Grenoblc gelegene Schloss von

Visille, wo sie freigebig mit Champagner bewirtet wurden. Unter

Hinweis auf die hier ToUxogene Vereinigung der drei Stünde

brachte er einen Trinkspntch ans anf die grosse frakmUS des

HaiioHäf der bei sHmtlieben Anwesenden begeisterten Widerhall fand.

Über die nach Sehweiser Master*) eingerichteten spraddichen

Knrse glaube ich mieh kürzer fassen an dürfen. Sie waren teils

wissensehafUicher, teils praktischer Art, indwn sie sidt grösstenteils

an die LektUre ausgewtthlter Stihike aus den Xuurcfle.s LtHurea

Littrrains (von K. Dauer «nd E. de St. f'^tienne, Paris 1899) an-

schlössen. M. Cochet, der französische Grammatik vortrug, be-

handelte in vier l>cktionen «lie Syntax des Pronom und rrrhf^

M. Varennr i^ab in vier Leklionni eine hUmh *lu rorabtduiir,

indem er, Lotis Kr/.idiinng Si/lns/r> zu Grunde legend, Ursprung

und Familie der vorkommenden Vokabeln feststellte, die lociitions

angab, in denen sie hauptsächlich zur Verwendung kamen, und

mit einer reichen List« von gi/noni/ttt&t schloss. M. Gnichard gab

nach einer litteratargeschichüichen Einleitung in drei lioktionen

eine spraohliche und sschliehe Analyse von Molidres PMeuses
Hulteulea. M. Lacaire nebst Stellvertreter leitete in acht Lektionen

die Obersetznng eines modernen dentsehen Textes'): „Unter vier

•) Verschiedene Denkmäler, Statuen, Bflsten und sli nktafeln in

Grcnoble und Vizille crinn«>rn an di«'.se Bewegung und ihre Fülircr.

») (;f. l*n>l. Dr. Ludwig.-} Uericlit im Neuen Korr.-Bl. 18ÖU p. 442;

dcagl. Reuter Korr.-BL 1893 p. 52 ff.

") Die Italiener, Engländer nnd Russen erhielten elMufalls Lektionen,

in welchen Schriftsteller ihrer Litteratnr übersetzt wurden.
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Augeo", Lustspiel von Fulda, und „Im Fonthause**, Schauapiel in

ier Aufzügen von R. Skowronnek. Die einzelnen Rollen Uber»

nalimcn Freiwillige, weshalb nur eine kleine Anzahl von Ilürern

sich aktiv an der Übersetzung beteiligte. Mehr Gelegenheit zu

aktiver Beteiligung boten die der Lecfme und Diction gewidmeten

eil" Lektionen, in welchen unter Leitung der Herren Cochet, Varenne,

Arrcn, spHter Biuu poetische und pr<»sais( he Absuhuittc zuerst von

den Leitern vorgelesen, dann von den lioreru wiederholt repetiert

und zuletzt erklärt wurden. Einige dieser Lektionen begauneu mit

der BespTMlinDg der flreiwillig gelieferten devtnra, kl^^ Anfsitae

über ein leichtes Thema (Spaziergänge u. ä.), oder mit der Vof^

lesung einer selbstverfassten litterarisohen Abhaodlnng dnrdi einen

Studierenden. All dies gab Qelegenheit| die HauptmSngel in der

Aussprache festzustellen und zu körnigeren, während die Vorlesung

der Anfsfttse manch heitere Stilblute au Tage förderte. Zur Er-

leichterung dieser Übungen waren die Kurse iu solche fUr MM. Im

rrofrs.ff'urs und FJiclfanfs eingeteilt; die letzleren zerfielen wieder

nach (Iriu Alphabet in zwei Sektionen, die abwechselnd in Aktion

treten sollten, 'riiatsächlich wurde dieser Einrichtung wenig Folge

gegeben, da von der Erlaubnis, sämtlichen Li ktioneu bt iziiwulineu,

last uUgcniein (jebtauch gemacht wurde. Jeden Dienstag abend

sollte im Cafe Ihhon eine iRruman Femü£hre de CoHtersaihn statt-

finden, allein das Obwwiegen des deutschen Elements, insbescmdere

der Studierenden, verwandelte diese regelmflasig in einen studen-

tischen Kneipabend, wobei deutsche Lieder gesungen wurden —
mitunter gab euie Dame auch ein franaOsisches Lied xum besten

— und die Konversation selbst von den fransösischen Herren deutsch

gefuhrt viirdf.

Als bescheidene Frucht dieser Kurse gestatte ich mir einige

Bemerkungen und Wahrnehmnngcni hinsichtlich der hentigen Aus-

sprache des Französischen anzufügen, die vielleiclit niancheni Kollegen

w iiikommen sind. Gewissermassen ein i>n'<nnhtiie zu den Kursen

bildeten zwei Vorträge des Abbe K«iutiselut, Professora am Cttlltye

de Fmnce, Uber Thouctik. R. hat die Pariser Aussprache zum

Ciegeustand mikroskopischer Studien gemacht, indem er vier VoU-

blutpariser verschiedenen Alters und Geschtechts, deren Stammbaum

er dngehend nachwws^ als Versuchsobjekte benutzt. In seiner

Sehrifl: Le» artiettlaihna Aueliee» a Vnide du palais oHifieid aeigen

288 Figuren die verschiedenen Stelinngen der Zunge, welche die

Aussprache gewisser Silben erfordert Bewehrt mit versdiiedenen
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Instrumenten (tambour, ampouh etc.) zum Zweck der Domoiistratiou

behandelte B. Timbre, Durie und InUnsiie der Vokale. liczUglicU

des Timbr« uitenchied aueh er für jeden Vokal eine offene, mittlen

und geBchlossene Anseprache, bezeiebnet mit «1, ä n. a. w. Über

das Nühere vgl. Ackerkneehts Methodisebe Anleitung zur franaO'

Bischen AnsBprache 19 ff.') Von einzelnen Wörtern giebt es Übrigens

mehrere Aussprachen z. B. (u)ou(f), aoä{t}, ja sogar aotit. Das

Streben nach Il.innonle bewirkt, dass dieselben Wörter je nach

ihrer Stellung,' im Satz bald mehr offen, bald mehr frefdilosscn aU8-

gcsproobeii wcnlcn. Oft bewirkt auch Verschiedeuheit dos Sinns

Verscliii Iriiheit der Aussipraclie. Dies gilt namontlicb lur (* und e:

so wini iHinson heute geschlonsen ausgesprochen, die archaistische

olt'eue Aussprache ist jedoch für gewisse Verbindungen notrc maison,

maism <k Franee (im Sinne von Familie) beibehalten. MtAs sonst

offen, klingt in mal oui geschlossen. Bezttglich der Aussprache

resp. UnterdrOcknng des mittleren e giebt es keine Rogel: ob man
petä oder p*tä spricht, darüber entsehmdet «nfach ^e Gewohnheit,

langsamer oder rascher an reden. Vom Vokal t giebt es im Franztf-

sischen nur i und / z. B. ief, muH, imd zwar hat die Sprache die

Tendenz, das finale i zn dehnen. Einen T'nterschied der QuantitUt

oder LUnire der Silben, wie er im Lateinischen besteht, kennt das

FranzösiscliH sonst nicht, es ersetzt diesen Mangel durch reichen;

Hanno nie (wir würden eher Melodie sagen), cf. N'f/i(>l''(>ii
,

(hf'''f>n,

iin,noiiriiiii<iii <'tc. Anch die intensitv odcr der anu-nf ist iiu Franzü-

siiiüheu nicht so stark uuizuira^'ua wie in den anderen Sprachen,

ef. die Aussprache des Wortes jhijm in den verschiedenen Sprachen,

die sich desselben bedienen. „Im Übrigen ist die franzOsisclie

Spraehe nichts anders als die lateinische gesprochen in Frankreich,

wie £e italienische Latein gesprochen in Italien."

Ich er^laze diese Andeutungen durch Mitteilung weiterer Be-

merkungen unserer Professoren sowie eigener Wahrnehmungen.

Bezüglich des Tiinhre fiel uns die durchweg geschlossene Aus-

sprache der nrt. luul pron. /rs, nuK, ff.t, ses, (v.v auf; direkt

gefordert wurde sie von Varenm- im (Joirciisatz zti f'ncliet. Nicht

allein < vor Doppelkonsonanten und in <U r lindung >i, Honderu auch

(ti wird in viel mehr Fällen, als die Schule kennt, geschlossen au8-

gesproi^hen, während andererseits suis, söc/icns-sc n. ä. stets oflen

') Iis. vcr^tiMif ftch von .sribst, das« die uns mitgetcilttm K»'trcln

uud liuuKukungon, die mit denjenigen .Vckerkneclitä üUercinstiuimen,

hier übergangen dnd.
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klug* Dfts finale « war naeh harten Exploeivlauten, bes. f, kurz

hSrtwr s. B. toittef draUt, ouverte, wahrend es nach den Daueriantea

unterdrückt wurde, x. B. sign*, montagn*, etabP, qui s^irouvaü* Wie

in comme, honnnv, donner, 80 klingt auch in Gu^ume der Olaat

offen. Der Nasal in ennui, stntiv etc. bildet naeh Brun das beste

Erkennungszeichen der französischen Landsmannschaft: in Mittel-

frunkreich lautet er <7, im Norden ö, im SUden '7. Die Versehlei-

fun^ der Vokale findet nicht bloss innerhalb eims Wortes (piano,

l>oi.-< ctc.y statt, sondern auch zwischen zwei eng zusammengehörigen

Würtoru, z. Ii. a i'ie, se fuUer. Hörbar sind nach Lacnire die Schluss-

kousonanten in ours, cerf^), soit neben soi(t), nach Varenne in os,

»ing,, plus qtte — aber de piufs). Das Aoude r der Silbe eur ist

awar nicht ganz verschwunden wie in mon»ieur (spr. meua9ieu)f lautet

aber nahexu wie im Englischen in hear, sir etc. Besondere Schwierig-

keit bereitete den meisten Fremden die Aussprache der harten Ex-

plosivlaute c, p, tf die ohne Aspiration zu sprechen sind, sowie des J,

das nicht wüch gcnng gogcbcn werden konnte — daher die wieder-

holte Weisung aranct'z le.s Ihres! Zur tiaison bemerkte Brun, das»

sie prinzipiell nur in der Lektüre von l'nrsi»^ und l'rosa, sowie in der

höhereu liede zu bcobaclitcn ist, in der .Sprache der Konversation

jedoch — abgesehen von den guläuügsten Verbindungen z. B. noim

tirons — für affektiert gilt, Sie wird .iber auch in der Lektüre

unterdrückt : 1. bei wowkv propren z. B. l\hu)hti(s) o/}'/ i(, 2. zur Ver-

meidung von HissTcrstSndnissen a. B. U ifouiu(t) enter (opp. tcnter),

8. beim aubst, bien, Folgen auf einen Vokal mehrere Konsonanten,

so scheint im allgemeinen Terlängerung desselben (cf. die lateinische

Positionslünge) einantreten, z. B. in Allentägne, eälme, exhre, fiatier,

gägntr, lettre, mettre, metttz, miräele, Sfflvestn: Merke toüjoursf

ple'nu; aber planie. Die richtige Betonung ist bedingt durch EiU'

teilung des Satzes iu Wortgnippen — daher die Weisung tjrou}»*:

les mulsl Diese Wortgruppen bilden gleichsam die Takte einer

musikalischen Phrase (ef. Aekerknecht p. 97\ in welcher jedesmal

die erste Note einen iftus erhält, während die letzte Note meist die

Oberquart, viel seltener und gewöhnlich nnr l>ei Nasalen die Unter-

quint bildet — cl. die deutsche Fragbetonnng: Was hast du ge-

") In einem Artikel des Journal vom 28. Auj;. lUüü oi kl:irt da<:cgen

}A. Euiilü Desebauel, Vater des Kaiumurpräsiduuten, das.s der ächluäs-

kousonant in owrt und cerf wie in moeun nicht hOrbar fot Man sieht,

dass auch in Frankreich die Geehrten über manche Dinge noch nicht

einig sind.
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thaii? Ich grcilo auls Geratewohl einen Sntz ans nuaerer LektUru

heraus, dessen Worte in folgender Weise zu Takten gruppiert

worden: Je marchap<
|
pieds nun

\
nur lu m iyi

\
sur lea vpintH

\ sur

/«« caülonx
I
je ne tentak Hen, Der ictw fällt alao sehr bftafig auf

artiele, priponithn, jn-omm, Worte, die wir am wenigsten zu be*

tonen gewohnt sind; ao anch in folgenden kurzen Yerbindnngen

]a mhr.p nn haiser, tres haut, plus faeU«, ches iioii», an moia dt

mui, it qttoi hon 'f peut-^V/v. Los Amjhii.s
\
sont f'// ijuen v \ ftfec

//"w lioi'ra. Nattirlich erleidet (^if^M Kegel mancherlei Ausnahmen;

aus logischen oder GefUhlsgrlliulen erhalt auch nianclio Mitlclsilbe

einen besonderen Acecnt lef. die Synkopicning innerhalb eines mu8i-

kalischeu Taktes). So sprii lit n)an de sa mhr aber de na bon^u;

)n> re n. 8. w. Die Vernachlu8äigun;x di» ser Eigentümlichkeiten iJlHst

trotz mustergültiger Aussprache der einzelnen Wörter sofort den

Fremden erkennen, Vous parlez bien franniui, maia lOus avtz tn-

eare Paceent etranger ist daher das Urteil, das dieser am hftnfigsten

an httren bekommt Daraus dürfte, beil&nfig bemerkt, die Bereebti-

gang der Reformbewegnng anf dem Gebiet des nenspraeUiehon

Unterriehts, aber anch die Sehwierigkeit, die ihr entgegensteht, an

ersehen sein.

Dem Interesse, das die Mehrzahl der Hörer dem franzHsl<fohon

üntcrrichtswpfen mit!:rf;rf'ii])ra< hte, entsprach ein von M. Kons
(Hchnlinspektor in Hrianrna^ gehaltener Vortiair über I/OrffuHisution

de i' Kiisi iifiii IUI iit i>riiii(jii'f t u Frunce. Aut Wuui^ch machte der-

selbe Herr noch weitere Mitteilungen Uber die Einrichtung des

Öokundarunterriclits, die ich in Verbindung mit einigen sonstigen

Wahrnehmungen mir wiederzugeben erlaube. Dem unserem Hittel-

sehnlbetiieb entsprechenden Seknndarunteirieht dienen die staatlichen

ttfcees nnd die gewOhnlieh nicht vollständig ansgebauten städtischen

C€lUge8, und swar giebt es solche Anstalten sowohl fllr die männ-

liche als fflr die weibliche Jugend. Die Xym» sind in der Haupt-

Sache Internate, ähnlich unseren Seminarien, doch fUr eine weit

grössere Anzahl von SchUiern, und zwar ans allen Altersklassen, ein-

gerichtet. So ist das neue (Irenobler Lijn'e ein weitiHntiger Bau,

der ein grosses Ilauserquadrat iiedeekt. An der ^^pitze eines A^/fV

steht der l'riirlsmr. der Verwaltung und Disziplin zu hamlliahen

hat, neljen Htm .als Studienrektor der Cf-nsi tir; beide brauchen kei-

nen L nterricht zu geben. Der Leiter eines Colliyi' heisst l'i incijml.

Jeder Lehramtskandidat heisst, sobald er sein Staatsexamen zn Paris

(weibliehe KandidAten an SöTres) bestanden hat, tujn'tji'; nnterschie-
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den wwd«i mjnyeH de httrta (alte Sprtdien), de langw» modtmt»

(zwei lebende Spnehcn nach freier Walil), d*hi»toh-e H de >jü„jraj>hn-,

de iteiencee (Mathematik und NatnrwisBenechafft), de dessm. Der

Gehalt bet^ fttr Professoren an L^eees 8600—5600 Free., woni

eine indetnnUe de reeidence m verschiedener Hohe kommt (Volks-

schullehrcr erlialten bis zu 600 Frcs.), fUr Profeasoren an roIUye»

2000—3900 Frc8. Dazu kommen chartjt's de cours mit Gehältern

von 2800— 19(M> Frcs., n'fH'f'ft iirft oder .fnrteillants (pionej mit einem

Gübalt von KiUO Frcs. bei tVeior Station,

Z(ij;lini:«' der Lycrvs küuiien sehon Vitnjäliri^e werden. Für die

Kleinen besteht eine r/rtv,«(P enftiti^ 'nir : es fol^ der Elementarunter-

richt iUiulich dem der Primarschule. Aul der hüUeru Stufe (gabelt

sich der Unterrioht in fttnf Zweige, rht'toriquc, phihmphk- etc., doch

können verschiedene Klassen verbunden werden. Die Erteilung des

Religionsunterrichts ist in sitantUchen Schulen den Konfessionen vor-

behalten, die Schule selbst erteilt dafür Unterricht in Moral und

Gesetzeskunde. Den Abschlnes des Sekandaruntenridits bildet das

Baccalaureatexamen. Der niUndliche Teil desselben ist öffentlich,

und wir hatten wiederholt (u legenheit im llauptauditorium der

OrenoMer FniversitHt folclien heiznwohnen. Ein Professor prüfte

ohiu! Assistenz die einander nlilüscnden i\audidatcn iu alten Sprachen

und französischer r/itteraturi^eschichte. Je nach der Anzahl der

richtig: lieantworteten Fragen erhielten die i<ainn vernehmbar ant-

wortenden Ivandiduteu die Zeu|j:niH8e 0—20, die alsbald am üchwarzeu

Brett angeschlagen werden. Von ca. 20 Kandidaten erhielten nur

zwei das Keifezeugnis, der eine mit der Note bien, der andere

passahletueuL Dies Resultat erschien uns um so auffallender, als

bei der den Sommerferien (1. August bis 16. September) unmittel-

bar Torausgehenden distributio» dtts pHx mit Preisen, die in Kriazen

und Bttchem bestehen, förmlit li Ver>rlnvendung jretriebcn wnrde.

Eine solche Preisverteilung ist eine wirkliehe .Staatsaffaire, bei

welcher ausser Eltern und Anverwandten der lunn'nis die Spitzen

der Bchiirden, de« MiütHrs nnd der rniversitiit offiziell teilnehmen,

die Mililarmusik sjiielt. von l*rot"essoren Reden gel»nlttn werden

und ganz ausgezeichnete Schüler v<tni PriU'ekten des Departements

iiiihriisshrf zu werden pflegen tiu theatralischer Zug, der dem

Goschmacke der Nation zusagt, andererseits aber auch die Be-

deutung des affeutlichen Unterrichts und die SoUdaritftt und Gleich-

berechtigung sXmtlicher Ressorts in einer dem Ansehen des Lehrer-

stands nur forderlichen Weise zum Ausdruck bringt

i^'iLjuiz-uü by
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Zum Srliiusse ixieh i'iul|;c' spczidlo Notizen für «liejenigoa,

welche die Nei;^un^ verspüren sollten, in ktiritti;i;cn Soiniuein {^leicli-

falla an den CirüuoUler Ferieiildirsen teilziniehnicn. Die Uciae wird

fnr die Dentfloheii im allgemeinen Uber Genf gelion. Von hier hat

man die Wahl zwischen 2 resp. 3 Eisenbahnronten. Die kttraeste,

168 km lange, fUhrt durch das hochromantieche Rhonethal Uber

Bellegarde nach Cnlos und von hier an dem von Lamartine be-

8un^'enen Lac de Bonrget hin nach Aix-leB^Bains; die zweite,

178 km lange, Route Uber AnnemaSBC und Annecy ebeudaliin. Von

Aix-les-Bains geht die Fahrt Uber Cliambery, Montn»elian durch

das herrliehe (Jr^sivaudauthal nach Grenoblc. (l>f r Fahrpreis !)e-

trilL-^t von Oenf bis Orenoblo in 3. Klasse ca. 9 Frcs.) Von der

zweiten Koiifc zweigt in Annecy demnächst eine neue Linie ab, die

am reizenden Lac d'Aunory hin nucli Albertville fuhrt und bei

Montmeliau in die ersterc Kouto einmündet. — Die Kosten für den

Lebensnnterhalt sind In Grenoble fast durchgängig viel niedriger

als in der Schwee. Ich bezalilte fUr ein schönes Zimmer 85 Frca.^

für zwei Mahlzeiten, bestehend ans je vier Gängen inel. Wdn*]^
im besten Restaurant (Lafayette) 78 Frcs. monatlich. Doch giebt

es schon Zimmer für 15 Frcs. und volle Verköstigung fUr 40 Frcs.

monatlich. Wer sich in eine Familien ju nsion begicbt, hat 110 bis

120 Frcs. per Monat zu bezahlen und ündet dabei Gelegenheit zur

Konversation. Stiulinten. namentlich aber die Herren Offiziere

sollen gerne erbötig st in. mit Deiitscih'ii in ^Acuenscitigem Austausch

Konversation zu üben. Diu Kurskosten betragen i'Ur 4— G Woelien

;iü Frcs., für die 4 Monate 50 Frcs. Stadt ((j4(K)0 E.) und Land

erfreuen sich iufulge der ausserordentlichen Fruclitbarkcit des lio-

dens und der Bitte der Gewerbe (bes. Haudsehuh- und Zement»

fabrikation) grosser Wohlhabenheit. Zahlreiche der öffentlichen

Wohlfahrt und Bildung dienende Einrichtungen — Museen, Biblio-

theken*), schQnbepflaoztCi zu behaglichem Studium einladende PItttzo

und Gurten, ausgezeichnetes Wasser, Schwimmbad, grossartige Quai-

') Auf ilein Laude erhalt mau die '/« Liter halieudü 1 laseho Wein

für 40—50 Cts., während »/« Liter liier — das beste bei „üukel" Burtiu

an der Place Yietor Hago — 50 Gts^ kostet.

Theater und Casino snid im Sommer in Grenoble geschlossen.

Dagegen haben die Studierenden auf Grund ihres Ausweises freien

Eintritt im Tlie.Mtrr von Uri;ige-les-B.iins, 10 Ki!»'iiirt(»r »»stHch von

(tronobb', Militiirkonzcrte finden dreimal wöchentlich auf den ölleut-

Ucheu Plätzen statt.
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bauten an der Ukte, insbesondere aber die Menge der naoh allen

Biebtungen weit ins Land binansfUhrenden Lokalbahnen — legen

sowobl von der WoUbabenbdt al» von dem Gemeinsinn der Be-

wohner rtthmlidies Zeugnis ab. Über die laadBchafUiGhen Reise

des Dauphin^ branehe ich kein Wort zu verlieren. Mit Reohi heisst

Grenoble, das in manober Uinsicht au lunsbruck erinnert, ,,Köuigin

der Alpen". Wor Freude an der Natur, Interesse nn historischer

Landschaft hat, wird nirgends reichere Anregung lin lf n. Kein

Wunder, dass die Leute des UauphuK^ bestrebt sind, d« ii
l üirlich

die Schweiz Uberflutenden Tuuristenstroni auch nach ihicm weniger

bekuuiiteu Gebiet (l'Oherland) zii leiten. Liu Sijiidicat d'iniluitii'e

sacht durch Auskuuftburoau, Verbreitung von Broschüren etc. in

diesem Sinne zu wirken. Anch die Einladung an die Mj^^ieder des

internationalen Kongresses der Presse^ die von Qrenoble ans die

Hanptsebenswttrdigkeiten des Danphini nnd Saroyens besnehteo^

hatte denselben Zweck. Was beim ofliuellen Bankett in einem

gutgemeinten PoSm ihnen zugerufen wurde, galt aueh uns andern

Fremden, deren Vertreter gleichfalls geladen waren:

Le Duuphim', du fond du cwur, toits remercie

D'ffrof'r jnsifue rhez Itti tous hhn roidx venirf

11 (sjirrt d( plus, s^il fdut Vappn'cie.,

i^Hv loua iviufiortcrez duNft rotre soitnuir . . .

Qki- l'üuh dircz de lui laut de bien a la ranih-^

Quc Von vicndi'u Iv t oir de tous ha iuu.i tu tout leinps!

— 8* vom He9 eontaUs, ei vöu9 sergz eomteiUs,

Memiames ei- Messkura, eHvmfez nous du mamle.

Bacos Wort über die Philosophie.

Der S. 25Ü angeführten modern französischen Fassung von

Bacos Ausspruch (Iber die Philosophie „l'n peu de j)hiio8ophie nous

eloigno de Dien, beaueoup de philosophie nous ranienc a lui" ver-

lohnt CH sieh wukl die ursprungliche Fassung gegenUberzustcllen,

die nicht allen Lesern gegenwärtig sein wird: „Icves gustue» in

philosophia movere fortasse ad athetsmnm, sed pieniores haustus ad

religionem reducere*' oder anderswo: „parum philosophiae naturalis

bomtnes inclinare in atheismumi at altiorem scientiam eos ad reli»

gi(mem cireumagwe'^.

i^'iLjuiz-uü by VjOOQle
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Mir ist daa Wort m Fr. H. Renseb, Bibel uud Natur

(4. Anflage, Bonn 1876, S. 52), bekannt, wo auf das Freibur^^ur

Kirchoniexiicon XII, 95 vorwiesen ist. Ans den Deutscb-Evauge-

Useben Blättern von 1889, 8. 541, sehrieb ich mir daau, dort als

ein Wort des Picus vou Miraiulula angeführt: „Pliilosophia

obiter traotata a Deo abUucit, plenius haimta ad Deum reducit."

Dem wahren I rspning und Wortlaut des Ausspruchs naohzogehen,

fehlen mir in Maulbronn die MitteL

Die feriarum primo. Kb. Nostle.

Litterariaoher Bericht

Prof. Dr. Hans MUH er, De Tiris Blnstribns» Lateinisches Lese-

bneli naeh Nepos, Ivivius, Cnrtius fUr die Quarta höherer

Lehranstalten. 5. Aufl. geb. 1.50 Mlc* Hannover und Berlin,

Carl Meyer.

Dieses Lesebuch soll als erste lateinische Lektüre den Nepos er-

setzen und ist xunKchst zu vor^rK ichen mit dem bei xim gcbräuehliclKui

Lhomoud-Holzcr, nur daüs der (jebraueh auch docIj in Untcrti^rtia

hereinragen soll. Es enthält 10 Vitae aus der griechisclien, (i aim

der römischen Geschichte» durehw^ ansfllhrlicher gehalten als die in

Lbomond, so das» sie also eher wie diese zugleich als Aufeatsniuster

gelten können, zunächst für den als Schulleistun*? verflossenen latei-

nincbcn Aufsatz, danfi aber aiuh für den deutschen. DcinentHprfrlunul

^intl Iduiiut Uedou im SiiJ rüiuibcher Khetorik eingeriochteu, die Ein-

leitungen tülireu trefflich in den geschichtlichen Zusauimcuhang ein,

das Pragmatische nimmt einen broitorai Raum ein. Dennoch wHrde

ich Lfaomond den Vorsug geben. Dieser giebt uns nur Vitae aus der

römischen Geschichte, was mir tür ein modernes Lateinbuch pausender

erscheint; wenn wir in uiiseni Schulen bei Nepos auch lateininclte

Vitae grieihiöchei ^iiuaei latscu, so ist doch durch die pracfatio der

Gesichtswinkel des Interesacs der Körner an griechischer Geschichte

deutlich gegeben. Sodann scheint mir die treffende Kflrxe bei Lbomond
passender Ittr Vitae besonders aus der ftiteren römischen Geschichte

als livianische Art, uud das Interesse am Stoff wird so besser befrte<ligt;

das ist mir mii 50 wichtiger, als die Lektüre auf dieser Stufe doc ti

recht langsam fui t^etireitet. Die Vorzüge des MUllerscheu Bueites kann

bei Lhomond der Lehrer leicht ersetzen. Aber es ist ein gutes Buch,

mit gntesi, sdtulgamässem Latein, liur könnten, sumal bei einer 5. Auf-

lage, etwas weniger Druckfehler drin sein. F. Hertleio.
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Lhomond -Holser, Tiri Olustns* Neubeaibeitet Ton Prof.

Dr. H. Planck und Prof. Hinner. Zwölfte Auflege. StuM-

gart; Ad. Bons & Comp., 190SL

Nach wenigen Jahren ist eine neue« dte 18^ Anfluge erfordertieh

jjeworden, der beste Beweis filr die uiiveniuDderto Beliebtheit und
l?ranehbarkcit dieses i^chulbnchs. Die Be-^tÜnde der früheren, nebeu-

üiuiiuder beuUtzteti Auflagen dürfen nunmelir als verbraucht an;,'esehen

werden. Darum waren die Herauagebcr in der Gestaltung dc8 i'extcs

weniger mehr beengt als bei der vorigen Ausgabe. Die vorgenommenen
Änderungen sind groaaenteils der Praxi« de» Unterrichte, den Wflnseben

und Vorschlägen beteiligter Kollegen entsprungen; andere erschienen

den Herausgebern geboten durch die von ihnen cin«:chaltene und
didaktisch durchaus gerechtfertigte Berücksichtigimg (K s wirklich nach-

gewiesenen klassischen Sprachgebrauchs, wobei ^ic keinerlei Beschrän-

kung auf hergebrachte Seholastisitftten sieh auferlegten. Auch in den
Anmerkungen und dem von Prof. Hinner benrbeitetMi Wörterbuch epOrt

man au vielen Stellen die ergänzende und nachbessernde Hand ; der

Flciss und die Pünktliclikeit, mit der das Wörterbuch durchgearboitut

ist, lassen, ganz abgeselieu von der RedUrfnisfrage an sich, eim' ^'i -

druckte Präpuration eigentlich entbelirlich erscheinen. Uin nur einige

Stichproben nur Verglelchung mit der alten Auflage zu geben, wolle

man etwa nachsehen: omatn«, praedpio, redigo, refero, restitno ete.

Ist salutem reddere „wider" grüssen wohl absichtlich so in der 11. und

12. Auflage geschrieben? Anch in der 11. und in dieser neuesten Auf-

lage findet sich im Wörterbuch iiu Gegensatz zu den früheren Aus*

gaben „iramineo, imuiinui, 2.'', während Stowasser, Landgraf und die

Heniogsehen Obungsbttchor nur die präsentiichai Formen gelten lassen.

Beachtenswert sind die zahhreichen bflndigen Hinweise anf Etymologie

und Grammatik, auf Geographisches und Gcsehfchtliches, von denen

WörterliiH h und Anmerkungen <lurrhzogen sind; die t^uantit itslM-xcicb-

uuogen IUI Wörterbuch sind mehr als ausreichend. — Es t^ind wieder

aweierlei Ausgaben erschienen: eine mit und eine ohne Karten, die

erstere fiir Schuien, deren Schfllem der Besite besonderer Qesehiehta-

atlanteu nicht durchweg zugemutet werden kann, die letztere fftr An-
stalten, deren Schüler in der Regel schon in jüngeren Altersklassen

einen historischen Atlas besitzen. Dnick und Ausstattung des Buchs
ist gleich gediegen wie bei dem frülieren Verlag.

Stuttgart. Schaumann.

Tb. Drüek, 0ri«clii8«hes Cbangsbueh für Sekunda. Zweite

AuHage. X und 132 8. 8^ Stuttgart, Adolf Bona ^ Comp.,

1902.
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Da.s nnn in zweiter Anfinge erschienene gi'iechiflche Obungslmch

für .Sekunda von Dr. Th. Drück int bfieits in nahezu allen wUrtteia«

her}{:i8clien ^Jymnasien eingeführt und hat auch ausserhalb unseres

engeren Vateiiaitdcs in weiten Kreisen Anerkennung und teilweise Auf-

nahme gefunden. Es verdankt diesen grossen Erfolg dem UmBtaad,

dMa die ganie Anlage wie die Bearbdtung in dncehiea dnrehaas dein

jetzigen Zweek der grierhi»chen Komposition in Sekunda angepasst

ist. wonach die «^riocliischen KoTiipositionaübunyon sich auf die feste

Kiuprägung üvr ^.yiitaktisrhen Ro^'t-Iii zu bescluiinkeii haben. Ztir ersten

und voUständigeu Einübung der ayntaktisclien liugelu eutliait der erste

Teil des Obungsbuehes in den einzelnen Absohnitten innlehst methodisch

gnt geordnete Einselsätse; an dieee sehliessen sieh jeweils ansammen-
häagcndo Stocke an, in denen der ächüler die verlangte Fertigkeit

erproben kann. Mit der {"MnObung der Syntax ist zuf^Ieirh die Wieder-

holung der Fornienicliic verbunden. Endlich bietet in einem zweiten

Teil des liucbes eine grosse Anzahl /.uetauuneuhängendor Stücke Ge-

legenheit, die Kenntnis der griechiseben Syntax an erhalten, an be«

festigen und zu vertiefen. Da aach die Bearbeitung im einaelnen

durchaus „auf feste Einpräguug der gramnuitisehen Regeln'* berechnet

iwt. sind stilistische Schwierigkeiten im all;;enieinen vermieden odrr,

wu üaä Streben, ein i^ut<^s Deutsch zu geben, »ic mit sich brachte,

durch Anmerkungen betteitigt.

Das Bach hat in der aweitea Bearbeitung, welche die ganae Anlage

der ersten beibehielt, noch bedeutwd an Wert gewonnmi durch die

Sichtung der Einzel.>^ä f /.o, d u rch „Vermehrung der zusaminen-
hänp^rndon Sttirke im tT.stcii Teil des Ii n che« rnif die

do]ipelte Zahl", tl ti r c h A a t'ti a h ni e von /. iisaunucnliiiiigcndeu

Stücken über Int., Part, und Negationen, durch Behand-
Inng der entsprechenden Regeln im grammatischen An-
hang und durch Trennnng dieses Anhangs von den Übungen.

Mit Recht hat der Verfasser an den Einzcisätzen festgehalten,

()!);;lci< li der modernen Strömung folgend manche Stimme sicli <l:vj-OL'pn

erlioh. Wenn doii i)sy< lu)I( ••fischen (tesetzen gemäss überliaupt tiic An-

eignung von Keuutuiäsen, wie nio hier in Betracht kommen, auf klarer

Einsieht und Übung beruht, so geschiebt die erste Eriemung der syn*

taktischen Regeln ebmi am natflriiohsten und nchersten an einer an-

gemessenen Zahl von Kiuzelsätzen — auch noch am Obergymn.'iaium.

Greift doch ein i ku noi h in späterem Alter eine fremde Sprache

erlernt, ganz \ oii .sell)st xu Einzehätzen, um durch Vcrgleichnn«r nnd

uiehrtache, rasch aufeinander folgende Auwendung schnell eine sichere

Kenntnis der grammatischen Erscheinungen zu gewinnen. Dass die

Einaelsätae fast anssehtieaslich aus giiechisch<m Schriftstellern ent-

nommen sind, ist wohl als (tewinn zu bezeichnen, insofern die Sehttler

da, wo die Grundlage ihrer syntaktischen Kenntnisse gelegt werden
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Boll» kein gemaehtM Grieehiseh, sondern eebtet loraoi. Im flbrigen

sind ziemlich viele Holcher SRtze (ca. 46), deren Inhalt wuniger cnt-

spracli, gestrichen, andere sind hesser gestalti-f, ontllicli winden auch

einige neue Sätze eingefügt. Kiiic weitere \ eriniiiderung der Einzel-

sützc wiire nicht angezeigt, eher eine Vermehrung.

Die sahlreichen an s ammeDhängen den Stocke, die nen aaf-

genommen wurden (mehr als 80 im ersten Teil and 12 im iweiten

Teil), sind mit Aiisnalunc von wonigen, aber wohlgelungenen modernen

Themen (vgl. N N. 24. 25, 31) gleich «ton alten nach griechi.sehen Srluifi-

stellern bearbeitet, »o class auch sie „in (M-daiikeiikreis iiiitl Wort^t liatz

dem Lehrstoff der Lektüre sich möglichst uaberu~. Ein nocli engerer,

durchgehender Ansehluss an die LektOre, wie er von mancher Seite

aus gefordert wird und teilweise bei Sohulartieiten natnrgemisa statt-

findet, wäre im Interesse der Selbständigkeit der Schüler nicht zu

wünsehcn. Im übrigen ist von den neuen Stücken dasscH>e /»i siiiren,

was »chon von den bisherigen allgemein anerkannt wnrde: dass »ie

inhaltlich anregend, gut stilisiert und niciit /m schwer sind. Vielleicht

wäre es indess doch manchem Kollegen wwfinscht, wenn für den

Gebrauch in der Obersekunda und Piima noch einige schwierigere Auf-

gaben angefügt wären. Die historische Anordnung der StQcke im

aweiten Teil ist mit Hecht beibehalten.

Der grammatische An Ii a n ist jetzt von den ^.Übungen" ge-

trennt und als selbständiges BUciileiu herausgegeben, so dass das übungs-

buch auch bei Schularbeiten beuQtxt werden kann. Die bisher im An-

hang gegelieuen Itegeln sind s. T* erwntert oder schärfer gefaait (vgl

6, 7, U A., 28-80, 40), andere mit Beispielen versehen (vgl. 69, 80,

81, 92, 9M). Neu hinzugekommen sind 11 weitere Nuromen», in welchen

die Ueireln über Inf., l'art. und Negati«»nen übersichtlich und leicht

fasälieh dargeslellt 8iud. Diese Zusammenfu^Mung ist jedenfallH für die

){ei)etition der Grammatitc genügend und wird, wenn auch unsere

Grammatik<m „schlanker* geworden sind, doch dem Wnnsdie Tieler

Lehrer entgegenkommen. Hat doch Kägi selbst seiner (irammatik in

den „Beispielen zu den Ilnnittrotroln der J^yntax** (Anh. p. XXXII -XLIV)

eine ähnliche Zusammenfassung beizufügen für zwrck<lienlicii •relialten.

Einzelheiten betreffende Wünsche, die von vt rschiedeuen Seiten vor-

gebracht wurden, hat der Verfasser bd der zweiten Bearbeitung, soweit

08 nOglieh war, erftlllt (durch Änderung einsefaier Ansdrllcke, Beseiti-

gimg unnötiger Verweisungen in den Anmerkungen u. a.). Hier weitere

derartige Wünsche vorzubringen, erscheint nicht als zweckdieT:lir1i

Schliesslich sei noch erwähnt, dass in der zweiten Anflag:e die neue

deutsche liechtschrcibung «lutcligcfUhrt i»t, dass der Druck achOner,

weiter und namentlich fai den Anmerkungen grosser, und data die

ganze Form des Buches gefUGger geworden ist

Ehingen. Metz! ed er.

1
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Dr. Th. K I ji i b e r und Prof. Dr. 0. Lyon, Die Meister des

deutseheii Kriefcs. Vlll und 029 S. Titis geb. in Calico

G Mk. Bielefeld und Leipzig, Velhafreii i't Klasing, 190L

„Die Moister de» deiitöchen Briefes*' vvtdlcu diu beiden \ ci fasscr

wm kennen lehren in Einxcldaratellungcu, wiihreuil G. Steiuhaiiscn in

seiner bekannteD «t^cscbichte des dentschen Briofeft" deascn Entwfck*

lang; seine WAnälungen in verschiedenen K])ochea des dentsebeu Geistes-

lebens schildert. St, geht auf das Typische aus, K. und L. auf das

Individnell«». Sic wollen uns bedt-ntende PfTsönhchkiiton durch Ein-

führung in ihre iutimeu Gedanken und Eupiindungen in ihiw Eigen-

art verständlich wachen und sie unserem Ucrzen menschlich näher

bringen.

An BriefMmmlungen bekannter MSnner herreeht wabrhaftig kein

Mangel, eher ombarras de richesse. Von Goethes Briefwechset (bis

jetzt 21 fst.ittlichc Hänclf dor Wciinarcr Aii>i^;ili»> !) sa^rt Lyon: „Dieser

Schatz tollte in keiueui gebilili'trn ilfüt>*eiu'ii Hause fehlen.'* Wenn
man soicho Ansprüche an jeden Gebildeten machen kann, in weicher

Bedrlngnis mag sieh dann der angehende Jffnger der dentschen Philo-

logie befinden, der in seinen CoUeg-Mannskript eine ganze Reihe wich-

tiger Briefwechsel samt Namen der Herausgeber verseiehnet findet!

Wo soll er da anfaf»<ren, wo ntiflinn ii? Wie willkommen njus» ihm

da ein FiihnT .si'iii, der das Scliiiiie und iiiterc.Hsaiiie tiir ihn auswählt

und ihm leicht /.iigaiiglich niaclit! Hier sind die Koryphäen alle in

einer Walhalla versammelt, vom mittelalterlidien Liebesritter bis znm
Feldherm nnd Soldaten des Jahres 1870. Hier mag er unter ihnen

umhergehen, von einem zum andern, nnd sich mit dem in ein Gespräch

einlassen, dr^-icn rnt<M-hal(iiiiir ihn am meisten anzieht. I>ie Answahl

ist ;;ros8 :,M iin;r — i licr zti f^ios.'s als /ii klein — : i'ersonenver-

zeichnis am Kiug.uig führt b4 Namen auf: alle Zeitalter, Geschlechter,

Sttede» Berafsarten nnd Oeistesriebtungen sind vertreten, wenngleich

natnrgemiss die Litteraten vorwiegen.

Anderer.<;eitM Ist nicht zn befiir« hten, dass diese bcqneme Auswahl-

Sammlung der Henützung der Originalausgaben Eintrag thun werde.

Bei manchen Autoren wird man sich mit dem Mitf^cteilten begidigcn,

andere Briefe schmeeken „nach mehr", der Appetit wird nüt dem Essen

kommen, und der Leser wird sich schleunigst den bisher mit sehen»

Ehrftireht betrachteten Briefwechsel kommen lassen. ^ Dadurch erfliilt

er einen Wunsch der yerfasser. — Das Buch ist Oberhaupt nicht

bloüs zur Belehrung junger LitteraturbeHissener dienlich. Eine grosse

Anzahl der Briefe i^ewnhrt hei der Lektüre reinsten, unmittelltarsten

Genuss durch tien Eindruck der kraftvollen Perstinlichkeit, durcl» die

dnfUge Poesie der Empfindung und Darstellung oder durch ihren be»

hagiiehmi, oft auch derben Hnmor. In dieser Hinsicht seien nnr die
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Briefe Gottfried Kellers erwähnt, z. B. der an Ludmilla Assing: dat

gehört mit 7Aim K/istlichsten, was man Überhaupt lesen kann!

Die ()ii;,'iiian)ricfo »inil durch kurze troffliehc Schilikrniijri'n der

»ittlii luMi iiiiil littorarischen Eiffcnart der Verfasser eiuf^eleitet uilcr au

dem Faden einer biographiachcn Erläutorung aufgereiht. Gcwiiss war

aber die Amahl aus der lieiigen Men^e des Materials eine niebt

gerin^re Leistung al« diese dgenen Znthatea der Verfasser. Die

Wahl il rf (Is eine wohlgelungcne hczciehnct werden, wenn auch der

oino (iit s, der aiuli tla.-^, jo nach seinem besonderen Geschmack,

•^triie mit aufgenommen «eheu würde. Klaiber selbst schreibt: „Wir

würden leicht manchen dickleibigen Briefwechsel entbehren, wenn das

Bindehen, das die MOriIce-Schwindscben Briefe entbjUt, nur etwas mn>

fangreieher wäre." Vielleicht wird der Amspraeh auf seine Sanunlnng

selbst angewendet von I>csern, denen die Briefe, welche aus Anlass

der Illustrationen Schwinds zu Mörikes „Sichcrem Mann" etc. zwischen

den In iiieii ^rcwerhfclt wurden, liclioi waren als der ganze Fürst PUekler.

Von ScIk'H'cI wird eine Probe stiuer „burschikosen Manier" gegeben.

Ich mOelite darauf hinweisen, dass noch ebi anderer Bei» in der Lektttre

seiner Episteln gefunden werden kann : hän6g enthalten sie, namentlich

die Briefe ans Sttckuigen in die Heimat, aber auch die von Rom ans

an den ^En;?eren** •rpriclitoteii, Skizzon zu (lemiilden, die wir dann

auiS^'i-lulii t im .. riDiniM tci •• wi«Mlcrtinden. Wenn Sch. berichtet, wie

er nach deui W einhaus „del Fat chiuo" pilgert, um dort da«» Eintreffen

eines Sendschreibens aus dem „Engeren" bei einer Korbflasche Orvieto

würdig zu feiern, so sehen wir die Qestalt des treuen Kutschers Anton
vor uns anfsteigen. Ja, wie es oft so ^^tlif, dii' jrenialen Kreidestriche

der Ski/zo sitid wohl ;rar intprossantor als das wohlge«»rdm'tc (Jonialde:

der Trompeter erwiderr dorn Krdiiiiiiiiilt iii, das er auf tleu l-'uss ge-

treten: „Das bedaur' ich*', in dem Brief des Dr. Scheffel an sein „lieb

und frnm Sehwestorlin Maria" aber lautet die Antwort: „El, so leben

Sie gefälligst hoeh, deutscher Keichsbttrgerl" n. s. f. Ich verkenne

jedoch nicht, dass gerade diese, meist langen Briefe nicht wohl in den

Rahmen der Sammlun-? pafften.

Was die Wie<!er;r il>e der Texte betrilti, «o ist die Orthographie des

Originals beibehalten j dafür sind wir dankbar. Peinliche Genauigkeit

ist nicht gerade nOtig. Entschieden vermissen wird man diese Tugend
aber bei dem Brief Helnriebs von NOrdlingen (S. 2), d«r bd einer Ken-

aufläge einer gründlichen Korrektur au nnterziehen ist. Ich beschränke

iiiicli rnif Iliclitigstellung «lessen, was für da;^ Verständnis nötig ist;

«Uiiii .HO wie or dast<'ht, ist er nicht zu geniessscii. Z. tf? und H v. u.

sind die Kommata nach „mund" und bei „got gantzcs tniKlufi" zu ülgcu.

Z. 10 u. lies „erheb sie us ir in dich'* statt „ns dir in dich'* (so

auch bei Steinhausen!); f. Z. lies „omert* statt „waert<'; Z. 6 v. u.:

„wan si anderswa hilf nit (statt „mit*) suchet dan bei dir" (au deutsch:
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denn «acht nfigendfl anders H9fo «1« dir); endltch S. 8, S v. o.

„sumler** statt „sünder". Auch in dem ersten, ül)ri?.'ens ganz reizenden,

poetischen Stfick würde icli „daas linlh" lielicr irctri'iiiit Bclireilu-n.

Mt i ik-r licrvorr.T^ciidcn Hodentuiii; den i^riclä als Kultuniiittt l und

KiiliunuesMcr natueutlii li im 18. Jalirliuiidert drängt sieb die ! t age auf,

ob eine Briefsammlong wie die vorli^ende nicht »ncli heutsutage nooh

fQr die Jngradbildnng, für die 8ehnle direlLt verwendbar aet In Frank-

reich wird, soviel ich weiss, z. B. Voltaires Briefweclisel in den Mittel-

schulen 9o eifrig studiert, dass dem Abiturirnten die Aiil';j:alio f^cstellt

werden kann, einen Brief in Geist und ätil Voltaires, eine Art Epistola

ileroica, zu verfassen.

Aneh in dentsclien Lcsebfielieiii haben elnselne Briefe Uttera]>

histoiisehen nnd knnftkritiaehen Inhalts Anfnahme gefunden, so in dem
trefflichen Buch von Wendt. Der Meinungsaustausch SchilleiH mil

Goethe über „Die Kraniche des Ibykns" findet sich auch l>ei K. und L.

und lifs.'.t' «»ich reeht «rut im Unterricht verwerten. Wie anschaulich

könnte uiaii ui« lit deu „Sturm und Drang" machen durch Vorlesen aus

Goethes Jagendbriefen! Oder wenn ieh z. B. eine Litteratnrstnnde

fiber Geliert au geben hätte, ieh wOsste nichts Besseres an tbun, als

den Ilusarcnbrief Gellerts und einiges .'«l incra Briefwechsel mit der

DeiiuMHcIlf I.iuMii?* vorrnlesen. I)nf flieht ein treffliches Bild tU-r Zeit

und des Mauues, um so mehr als ein nicht unwesentlicher Teil seiner

Bedeutung in dem Eiutluss besteht, den er durch seine Musterbricf-

sammlnng nnd seine eigene Korrespondens anf die Bildung des Mittel-

standes ausQbte. Ich glaube also, dsss sieh das Buch zwar nicht im

Sinne der C^ellertschen Sammlung als Stilmuster und Übungsbuch, wohl

aber in der Hand dos Lehrers als Anschauungsmitti 1 für den litteratur*

geschichtlichen Unterricht auch für die Schule wohl eignet und den

Lehrern des Deutschen und den Schulbibliotheken zur Anschaffung

empfohlen werden ksMO,

Ich sehliesse mit der Versicherung, dass mir die LelitSre desselben

grossen Genuas bereitet hat, nnd dass ich dem baldigen Erscheinen

einer nhnlichc ii Bearbeitung nnserer Memoirenlittcratur von dem einen

iiosorer beiden Verfasser mit Freuden entgegousehe.

Tfibingcn. Dr. Eugen Mann.

Ijehrbiich der Gesehlchte für hShere Iiehnuistalten, in Cber-

einstimmiing mit den neneste» LchrplHnen. Von Dr. K. Sehen k.

IX: Lehranfgabe der Oberprima. Neuere Gesehichte von

1648-1888, Torfnast von E. Wolff» Direictor des Dom-
gymnasiiims zu Schleswig. 526 S. Leipzig nnd Berlin,

B. G. Teubncr, 1901.

H««s« XomtpoBdclubIftU 190S, Uofi 6.
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Die Tonflge« die den Lehrbttchem des SohenkBcfaen Unterrichts-

werks nacbgcrilhmt werdoii. freiten auch von den von E. Wolff bc-

arl)«5tPten Teilen VI und IX: rirlitifr*- Auswahl des Stoffs, Aufnahme

der äiciiern Er^febnissc neuen i- und iienesLer Forschung, klare, durch-

sichtige, anregende Darstellung. Band IX zeichnet sich besonders noch

dadurch anii, dUM er bis 1888 herabgeführt ist nnd «o noeh dai Auf-

kommen der Weltmächte an Stelle der enroplüschen Orofltmäehte, so-

wie die Befestigung des Deutschen lieiclis und seiner Weltutachtstellimg,

oder im einzelnen die (Icscliicfitc des Niedergang« dir Tihkoi, die

Gt'schiohte Italiens, der Vereinigten Staaten, Japan«, des Drei- und

Zweibunds, die Verstärkung der deutschen Kriegsmacht, die finanzielle

Befratigung des Reichs, die vrirtsebaftUche Entwicklaog Oentsehlands»

seine Kolonien, die innere Entwicklung Prenssens, die soziale Ent-

wicklung und endlich die jüngste (Gestaltung der Künste und Wissen-

srli.iftcn cnrhiilt. Wenig Bücher von diesem llmfnnp: dürften gleich in-

haltsreich sein und Namen und Titel eutiialteu wie, um nur einige

Stichproben zu nennen : Archäologisches Institut in ßom, Pasteur, drahte

lose Telegraphie, Bessemer» Leuteoot, Pergamonaltar, Ldderitslaady Ver-

sunkene Qlacke, langfristige Handelsverträge, Brandenborggeschwader,

Freilichtmalerei u. s. w. Die Fülle des Gebotenen ist so gross, das»

man ein alphabetisches Register hinzuwünschen möchte. Dabei ist die

Darstellung mit ihren vielen Einzelheiten nicht etwa zerhackt, sondern

pragmatisch, fliesaend, die Gegenwart organisch aus der Vergangenboit

entwickelnd.

Das Hauptbestreben ist sichtlich, mit Hiotanbaltung allgemeiner

Urteile die ThatsachiMi prechen zu lassen (die eigene Ansicht

des Verfassers verrät sich (ift nur durch die Färbung des Aus-

drucks; vgl. S. 224: „in Tiinienluhmng und Farbengebung die kecke

Eigenart der Moderneu, denen Japan und Clüna anregender sind als

Griechenland und Italien", oder S. 240: ^Unreife derer, die sich das

jüngste Deutschland nennen Hessen*; deutlicher s. B. S. S28: »doch

wurde die Grundlage des Gymaaaiums trots einselner YerbeBsemngen

seit 1890 mehrfach ersrhüttert**).

Die Kriegs gcöf hieb te tritt zurück; stark betont werden da-

gegen Verfassungsgeschichte, Ordnung der Justiz, Entwicklung des

Kulturlebens, besonders der Landwirtschaft (Befreiung der Bauern),

Handel und Vericehr, Technik und Industrie, Kunst und WissttMohaft,

Soziologie (Entwicklung der Sozialdemokratie) und — eia bisher in

(ieschichtslohrbUchcrn kaum angetroffener Artik*l — die christliche

liicbcsthätigkt'it. Wer aus let/tcreni ITuistand aut" tiiu' i)ii tisti.sche An-

hauchung des Voriä.ssers schliesst-u wuUte, würde sich heiir täuschen; das

Buch trägt vielmehr den frischen Zug gesunder geistige Freiheit an sich.

Besonders eingebend ist die prenssische Geschichte behandelt,

so ins dnaelne sich ausbreitend, dass z. B. bei der Inneren Entwicklung
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nntcr dem tfrosson KurfUrstuu odur «U'ui zweiten Ivuiiig oder Fried-

rich d«m Grossen oder Friedrich Wilhelm IV. dee Guten — nns Sttd*

dentsehon jedmfalls —> «uviel geboten tn sein seheint, wogegen man
amlercH, w iti die ciii^lis. lu« Rebeltioii und Kevolution oder den Auf-

s(;iiiii di r Tiroler iSO;) oder die Kntstohimjr der heilitren Alliatiz oder

die /.wi'ito Blütezeit di r deutschen Dichtung in breiterem liahmeu dar>

gestellt äehou möchte.

Ein Glanspunltt des Buehes sind seine melBterhnflen, mit wohl-

erwogenem Urteil und gedrängter Zusammenfassung ansgearbeltetim

Ohara ktc ri a ti ken der leitenden Persönlichkeiten: das Bild eines

Friedrichs de» ('rr<>>*s(«n oder des Köni^^s Friedri« Ii Williclin I., III., IV.,

oder der rJinjridihtcu und Jakobiner u. a. tritt dtnu Lomt plastiseh

entgegen j der Charakterkopf dos korsischen Cbenucn»>chen ist vur-

aflglieh getrofiTen. Aneh die SnlturentwiekluDg ist stets trefflieh

wiederg^eUen.

Der .AuHdrui k im cinzclnrn ist ^nt lesbar, meist knapp nnd In-

haltsvoll, nt't tnit 1,'liii klicher WciMluni.': und einfachem ritiselstrich ttpfcro

Persjukliven eriiltucnd, manchmal luit Geji'fn-'fit/.fu ^|iit'liiiil und iiitlit

ohne Manier. iViau vergleiche, uui wieder nur einige Proben zu geben:

„Ludwigs königliche AfleI1röttliehkeic^ «Frana lieferte seine Toehter

ihm sur Heirat ans*, „Peter der Grosse peitschte sein grollendes Volk

in die abendländische Kultur hinein", „die vergreisten Generfile Preussens

im Jahr 1806", „mit (Um- äusKcni Hildiui;; vcrwelschte dir» innere" (wie

sagt doch Fr. von Li>;,miiV: ä la niode Kleider, a la mode Sinnen; wie

sich'a wandelt aussen, wandelt »ich's auch iuneu!); oder: ^des Kaiser» un-

kaiserlielie Umtriebe^, „der deutsche Ffirstenbund sollte etwas sehOtsen,

was des Sehntaes nicht wert war*', „den GewattsprQchen folgten sofort

die Gewallthaten'*, „UUr^'erkrie^e in Polen ohne Bilrger", „sie waren

Heiikci, um nicht selbst dem Henker zu verfallfu- ; trcfnchter ist schon:

„wegen si iiici- frriMidr<iltzlielien und doi h llmi.s;^t/^^^^^ Opposition";

phrasenliait ist: ..da land sich der 3Iaiin (Bismarck), der ihn aus dem

Kampfgewtthl auf die freie KOnigshöho führtet

Das Ganze dnrehwärmt ein patriotischer Hauch, der jedoch den

Verfasser incht blind macht gegen MissstHnde und Missgriffe t. B, in

der Verwaltung der Kolonien, „in <ler sich trir l:»Ti'.,'8am eine erfolg-

reiche Weise herausarbeitet; sie litt bisher bald :u) juristischem Formcu-

tum, bald au zuviel Kriegslust" (S. 227).

LAblieh ist das Bestreben, die Ortsbestimmungen (besonders fQr

8ehlachtou) mflgUchst genaa tu geben (z. B. Sassbach o.n.&. von Strass-

bttrg! oder Malpiaquet zwischen der oberen Scheide und der Sandjre);

aber nicht innner ist die I5esiimraung richtig, z. B. liegt Stockach nicht

am n.w. Ijule des l'berlingersees (S. 115), Altranstädt nicht s.w. von

Leipzig, 3iollwitz uiclit s. von Brie-, das Schlachtfeld von Hoehkircli

nicht n.0. von GOrlita (Verwechslung mit einem andern Hochkiroh).
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Statt „Doutaehlamd in aeinor tiofaten Erniedri^^^utig" (S. 123) Ut xv

lesmi: tiefen (s. Gebhardt» Handbuch der deutschen Geechichtc II 407,

und liäiisscr, IK utache Qctehiehtc II 609), ein Fehler, den fast alle Ge>
sdilclitsK-tiiliiiclicr enthalt«»!!: 7U der Sclilarlit 'Irr I>(iyiu' iVIiU zwar

nicht die iJrt.n-, wold aber die Zeithestimuiinig, I)cr Titel der berühuten

ijchrift Sieyüü {6. 98} ist ungenau wiedergegeben (cf. Flatbc, Geäcbiebte

der neueeten Zeit 136); swetfelhaft Ist der Ansdmek kdnigieeb ge-

sinnt (S. 87)» herrischester Hoehniut (S. 95). 8. 118 rQhrot Wolff„die

klassisebe, von patriutiäcbetn Zorn durehglUhtc Darstellnng HäiisserSn

(a. a. 0. II, S. Ho'O f.); aber noch klassischer sind Treit.schkcs Flammen-

Worte: „Die deutschen Fürsten und DiploiiiatLii -t i'-vtcf! «i* h w ir da»

Gescbmeiüs hungriger Fliegen auf die bluiigea Wiiudcu dcu Valer-

iands** (Gebhardt a. a. 0. II 886). Drackfehler sind wenige xa ver-

zeichnen: S. 14 unten Ues: erwählten (st, enrfthnten), 8. 76 weniger

(st wenigere), S. 90 sechsroonatUcher (st. sechsmonatiger), S. 91 Zdle 5
von oben ist das Hilfszeitwort worden unentbehrlich, S. 4() in. lies

Bauernhöfe st. Bauemhösc, S. Hf-IoYse st. Ht'lui.-*e, b. 19t> Zeile i

von unten iat lehuLu in eine tal.selie Zeile geraten.

Diese kleinen Ymehen kOnnen jedoeh dem Wert des Bnehes keinen

Eintrag thnn. Es ist ein vorzügliches „Lehibneh der Gesehicbte f&r

bühcre Lehranstalten", für jeden .Schüler sehätzbar, schätzbar aber auch

aN Füliror für jeden Gebildeten, der sic h darüber uuturriohten möchte^

wie die be^tehcit<len Zuotäude geworden üiud.

Schwab. Hall. Professor Ludwig.

Tierkunde für dcatsehe Lelircrbildungsanstalten unter grtind-

sUtzlicbor Betonung der neziebuugen zwisdien Lebensver-

richtungen, Körperbau und Aufenthaltsort der Tiere. Dear-

beitet von Dr. ('. Fickcrt, L Assistent der zool. Anstalt

der Universität /.u 'rdbiugcn, und 0. Koblmeyer, ordentl.

Lehrer imd Fachlehrer für Naturgescbicbte am K. Seminar

zu Alfeld a. d. Leine. 2. verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit 559 Abbilduugeu uud eiucr farbigen Tafel : Tierregionen

und Subregiouen. Preia geb. 4.50 Hk. Leipzig^ G. FVeytag.

1898.

In der vorliegenden Tierkunde sind die sicheren Resultate wissen-

schaftlichi'r Forschimir. und 7<war nur die sicheren, in cleiiieiitarer

Sprache dargestellt. \N as der Tile! fies Kuehes verspricht, die J!e-

tonung der Biologie, die m denkender uud sinniger Hetraebtung der

Tierwelt fuhren soll, ist auch im grossen und ganzen gelungen durcb-

gefnhrt Die zweite Auflage ist wesentlich vermehrt und verbessert

Hat schon die erste Auflage anerkennende Bespreehungen in grosser
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Zahl und unn^uuiuin ra-Hchcn Absatz gefiiudeu, so wird die neue Auf-

lag« oboe Zwoifol aneh in aadmi Anatalton eingeführt werden, als

der Bnchtitel nennt. Die Verfasser wQrden gut daran thun, ihrem

Buch die Grenzen seiner Verbreitung nicht zu bescliränkcn und «leo

Titpl des Buches entsprechend zu lindern. Ich wcniu'>tiiis halte das*

scIIk' für ein vortrctriichesi Lehrmittel auch für unsere iichulon.

Dm Buch bc^nnt mit 20 Kin/.elbcächrcibuageu, die dem Lehrer

anm Muster fttr seioe Bohandhing desStofFes dienen sollen; dann folgt

die anaannneahftngende Betrachtang der iriehtigsten Vertreter des ge-

samten Tieneichü. Die Beschreibungen sind nach einer tVstcii Dis-

position gegeben. Namen, Vorkommen, (h-ü^so und Gestalt, Bedeckung,

Bewegung, Ernährung, Atmung und Blutw ;iniit>, Lebensweise, Sinnes-

Werkzeuge und ihre Thätigkeit, Begabung, Vermehrung, Bedeutung

dar "nere werden in angemessener Weise mehr oder weniger eingeheod

behandelt. Dass die Besehreibungen so nnd nicht in freier Gestaltung

nach Art von „Jnnfrcf Dorftcich" abgofasst sind, wird manchen Kollegen

als ein Vorzug des Buches erscheinen, die nicht wie .Tiin^rc in der Lage
sin<l, \ i>rziiLr?*wciHO Sclbstgeseiienes luid Lrlorschtcs in \ oller Beherr-

schung des ätoH'es bieten zu küuueu. Aucli die werden zu ciucm

solchen Bnoho greifen, die es fUr richtiger halten, den Sehtlleni die

Wiedergabe des Dargeboteoen durch bestimmte, gleiche Gliedttung

in der Darbietung au erleichtern; und von diesem Gesichts])UQkt aus

wird das Kiicli auch in der Hand «ler Schüler nützliche I)icn*itt' leisteu,

übgleieli ich der Ansicht bin, das>t «ler Unterricht in iler Ztiologie bei

richtiger Ausstattung der Schule mit Anseiiauungsuiiitelü eines Schüler-

buehs, das überhaupt nur durch seine Bilder Berechtigung hat, nicht

bedarf. Aber gerade der Reichtum an wirlilieh guten Bildern, worunter

die farbigeu dieser Art bei uns neu sein dürften, macht dies Buch,

das sich auch durch seine schlichte Sprache ohne mmntii^e Fremd-

wörter empfiehlt, zu einem vortrefflichen Lehrmittel in niangelliatt aus-

gebtatteteu Schulen. Das liucli hat, wie es bei »o rasch folgenden

Auflagen Qblioh ist, Anhttnge. Der erste beschreibt den mensehllchen

Körper und seine Lebensverrichtungen, der andere giebt eine Erklärung

der wissenschaftlichen Namen. Iiier möchte ich mir für eine weitere

Auflage einen Vorschlag erlauben. Wenn der zweite Anhang mit den

wissenschaftlichen Namen in Fussnoten verteilt wird, so wird dadurch

ziemlich Kaum gewonnen, weil die Namen nicht zweimal gedruckt

werden müssen; der ersparte Raum konnte alsdanu zu eiuer Ver-

mehrung der Einaelbeschrcibnngen nnd zwar, wie schon jetzt in der

Hauptsache geschehen ist, mit Berücksichtigung des Nächstliegenden,

leicht zu Beobachtenden und zu He!ieh;itVentlen benützt werden, l'nd

wenn gar die Einzelbeschreibungen so zaidreich gemacht und mit einer

knraoD Beschreibung des lucuschlicheu Körpers vermehrt wUrdeu, da^s

dieser Stoff aum Unterricht für einen oder zwei Jahrgänge der unteren
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Stafo hinreiohta, so wSre wohl aneh eine getrennte HmnuMgabe dieses

Teils nützlich. Der Verwendnng des Itiicho» in den urspriinglioh berfick-

sichtigten Anstalten würde wohl schwerlich ein UiDdcniiss durch die

reichere Auswahl in Einzclhcschrci!)nnf,''on erwachsen, und die Jün-

iuhrung in andeni JSchulen würde wesintlicli erleichtert.

Eine Vergleichung der zweiten Auflage mit der ersten ergicht,

dasB die Vorfaaser Wttiuche nnd TorecblXge nieht unberSekelehligt

lassen, vlelleichl kttonen aie anoh obige mit dem Zweck und der AnUlfe
ihres Buches vereinigeu; ferner ist in hervorragendem Ma^se zu scheu,

ihxss ^ic uncrinüdlich an der V«>rbesj>pruii»,' ihres Werken nrbeiteii. nnd

SU ist zu huffeu^ dass die Miiugcl, die im einzelnen dem Buche hie und

da noch anhaften, in einer weltereu Auflage verschwiudcn. Zum
Schlnu ael noch besondere hervorgehoben, dasa fttr die gute Ans-

atattang des Buebes der Preis niAssig au nennen ist

Tflbingen. Salzner.

Sohr^Berghans, Handatlas fiber alle Teile der Brde« Neunte

Auflage. Herausg^eben von Bludau. 84 Bltttter» voll-

etilndig in 30 Lieferungen A 1 Uk. Glogau» Flenuning, 1902.

Für die im Erscheinen begriffene 9, Auflage des Sohr-lierghaus-

schcn Handatlas ist von dem Ilt-rans^obcr und von der Verlagslnuli-

haudlung als wiclitiL'i' Neuerung tu Aussicht jrestellt die stmifc
durchgeliiitrtu Einheitlichkeit in der Anlage und Aus-
fllhrung. Jeder Erdteil und jedes Land wird durch eine Ober-
siehtskarte dargestellt, der eine nehrblättrige suBaniniensetabare

Karte als ">im /. ialkartc in gleicher Anlage entspricht Was den

Mnss.stab auliclaugt, so sind gleichwertige Erdräume auf Karteu

gleiclien Masrotabs dargestellt, oder, wo dies nicht streng durch-

t'ilhrhar war, stehen die Massstäbe weuigsteus iu elufacbcm Verhältnis

untereinander. Die Spezialkarten sind im allgemeinen im doppelten
Hassstabo der Obersichtskarten gegeben; bei sämtlichen ausserenro-

päischen Ländern haben die iSpe/ialkarten den Massstab 1 : 10 Millionen

«rhaitcn. Endlich ist dt-r Atlas auch einheitlich in der Anlage und

Austiihrnng der Zcichiiuug, des Terrains, der Schritt und der iSig>

uatureu.

Anden uns vorliegenden Übersichtskarten von Europa und

Afrika, welche die erste Lieferung neben der Spczialkarte von Ost-

afrika enthfilt, fällt besonders angenehm auf die der Methode der Schul-

atlanten anahti:«» Darstellung des j» l> y s i s c h e n (i e .« a m t h i I d s. iMirch

eine zweckni.issig und geschmackvoll gewählte Farbentolge, die sich

im gauzen der des Spektrums aaschlicsst und zugleich von matteren

zu lenchtenderen TOnen aufsteigt, wird trotz der zahlreichen Nauen
eine überaus anschauliche Uberdächendarstellung von der Art enielt,

1
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die Tön Peneker einmal mit dem hfibsehen Ansdroek „ranmtreu"

beseieiinet worden ist, ho dasa diese Karten in der That auch für

wissenscliaftliclie Studien geeij^net erscheinen.

Die Pro j ekti o nsart wird durcli ilas ganze Werk hiudurcli die

Flächontreue sein, und zwar gelangen nur i'rojektioncn, die zu den

„geometrisch einfach definierten" gehören, aar Anwendung, vor allem

die flftchentrene Azimntproj ektion Lamberts und die flAohen-
trene Ke i^elrumpfprojektion mit awei abweitnngatrenen
Parallel kreisen von Albcrs.

Die tccbnische Ausführung der ersten Lieferung ist vorzüglich.

Stuttgart. Jaogcr«

Bei der grofven Men^e der umi zagebeoden neuen liuerarinebcn Rrsrheinniimii
iat um unroAglich, jede im einzelnen xn besprechen. Die Titel der cinlaufenMO
Bflcber, die wir uinahmilos Apt Kohlhamtoerichen Verla({"bnchhandliiti({ zu Aber-
«enden bitton, werden reeelnitiB«i|f im nftcbnten tiefte vctriifTnntlicht ; auf Rflck-

•endiinK der nicht benprnchenen fiUchet liAnnen wir um aber nicht einlannen.

Fassbender, Die Ucdeutnng der Astronomie fiir die Ausbildung der

Weltanschauung. Strassburg i. K., Fr. Engelhardt.

Hirt, Handbneh der griechischen Laut- und Formenlehre. Hddelberg,

Cari Winters UnlrersitHsbnehhandinng.

Sachs, .Scönes et Esquisses de In vie de Paris. Glogau, C. Flemming.

Schmitz, Englische Synonyma. Gotha. Fr. Andreas Perthes.

Dr. phil. et Jur. M. Thauim. First Steps in english Couversatiou.

Ibid.

Rrftmer, Weltall und Menschheit Lieferung 4 und b» Berlin, Leip-

aig, Wien und Stuttgart, Bong & Co.

Neu erschienene Bücher.

•(Fortsetaung siehe S. 8 und 4 des Umschlags.)

Ankündigungen.

Lehr- iiri Brriehingsüntalt

mit Prifat-Rcaliieknle

Eine gat besuchte [1 H.

in «'int r Bczirksstrult <lcs nördlichen

liayerjis ist unter günstigen Be-
dingungen sn Terkanfen. Dom
riitri iK Inner wird eine nahmhafto
städtische Subvention zugesieliert.

Bisherige Rentabilität erwiesen.
OfTerten mit Angaben über l i ln bc-

fähigung, Personal- u. Vermögeu»-
vcrhiltnisse unter M. L. 4876 be-

fördert Bniolf Mosse, MBiidien.
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320 Ankündigungen.

Terlag rom H^rrnrnnm Geumnium in Halle.

Oesenins-Regel, Englische Sprachlehre. Auegabe B. vciHgnea
bearbeitet vun TixlVssor Dr. EmBt Regel, Oberlehrer an den
Friuickeschen Stit'tuugeu.

VitanMIl. Zweite Anfinge 1901. 1900. Tn Leinwand geb. MIc. IM,
Oberstnffl. 1901. In Leinwm mI h Mk. 1

Oescnius-Roi^el, Englische Sprachlehre. Ausgabe B. ObtnUfe.
KH|»itcl I, IV, VI und VII in anderer Fassuuj; euthalteud
die ßespreeliung ib r HölzclMrhcn Hiidcr: Wald, flitsbr, MUlft Iii
Stadt. Gearbeitet von l'rut'. Dr. Ernst Regel, Obtrli-lM »>r :in der
Oberreal.HchuIe in den Frunekeschen Stiftungen. l'JÜ2. iu ^teit'eu

Umschlag geh. 40 Pf.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Ausgabe fi. Völlig neu
bearbeitet von Trof. Dr. brüst Hegel, Oberlehrer au den Fraucke-
sehen Sliffcnngen.

Teil I: Schulgr.nmmatik nebst Lese- und UebangestQekeD. 7. Auf»
läge. 19U1. Preis geb. Mk. 3.50.

Teil II: Lese- nnd Uebungabuch nebst kurzer .Syuonymik. 1895.
Preis geb. Mk. 9.26.

Bisheriger Absatz beider Teile 445000 Exemplar«.

Oesenins, Dr. F. W., Lehrbuch der englisch. Sprache. In 2 Teilen.

Teil i: Eleiuentarbueh der euglischeu jjprachc uobst Lese- und
Uebungsetftcken. 24. Anflage. 1901. Prds geb. Hk. 9.40.

Teil II: Cirammatik der englischen Sitr.iche in bst rcbungSStlEcken,
ir>. Auflage. 1902. Preis treb. Mk. :i2ü.

Seliniidt, Di Herrn., Elementarbuch der lateinischen Sprache.
Völlig neu bearbeitet von Prof. Leonh. Schmidt in Bromberg
und Prof. £. Lierse in Posen.

Teil I: Für Sexta. 12. Auflage. 1900. Geb. Mk. 1.50.

Teil II: Für Quinta. 11. Auflage. 1894. Geb. .Mk. 1.95.

Teil III: Flr^trta. 1. Abteilung. Lcsebucb. 1900. Geb. Hk. 1.15l

2. Abteilaug. UebtiDgsbueb u. Vokabular. 1900i Geb. Mk. 1.75.

Dickens, Oimrles, From the Pickwick Papere. Zum Schntgebranch
aiis^-^owühlt und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch ver-

sehen von Dr. Fritz Kriete. 1002. In Leinenband mit Tasche
für das Wörterbneb gehnnden Mk. 2.—.

Oeseniiis, Dr. F. W., A Book of English Poetry for the use of
.S( !nMj|.s. Contaiuing 102 poeins with explanatory notes and bio-

t,iaj>liical Sketches of the authors. Third Edition. Revised by
Dr. Fritz Kriete, Oberlehrer. 1900. Itt Leinenband mit Tasehe
für das Wörterbuch gchmulen Mk. 2.—

.

Jerome K. Jerome, Three Men on the Bummel. Zum Sckni-

gobrauch herausgegeben und mit Anmerkungen und einem WOrter«
liuih versehen von Dr. Fritz Kriete, Oberlohror. 11)01. In

Leinenband mit Tasche für das Wörterbuch gebunden Mk. IM.
Kriete, Dr. Fritz, Sammlung französischer Gedichte. Zum

Scliulgebrauch zuHamnicngestellt und mit Anmerkungen und einem
WrtrterbiK-h versehen. 1901. hi Lieinenbaad mit Tasche tlir das
Wörterbuch gebuudcn Mk. 1.80.

Aosftthrllche TerlafiTWielchBifMe katteulo».
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Das Verhältnis von Latein und tiriecliiscli im

eymnasium.
Von W. Noftle.

Die fnlfreiiden Ausführungen müchten nicht als t iiu; gntrcnaiinte

„akadt'iuische Erörterung" betrachtet sein, »oudi iu verfolgen durch-

ans praktische Zwecke, indem sie sich zur Aufgabe setzen, das

schreiende Missverhältnis aufzuzeigen, weleites innerhalb des Be-

triebt der bMden alten Spnehoi nn Ojrmnftsiitiii besteht, und anf

dötsen MilderoDg hiBzuwirken. Zwar ist der Sehr^ber dieser Zeilen,

wie Tiele andere SelinlmSoner, aaeh der Ansieht, daas Ar das

Gymnasium ein Ende des fortwtthrenden Experimentterens sebr an

wttnschen wäre ; aber er ist ebenso Überzeugt, das» diese Ruhe erst

dann eintreten kann, wenn Zustände geschaffen sind, unter denen

das hnmanistischo Oymnasium wirklich seinen Beruf erfüllen kann,

nümlicli .sL'ine Schüler in die Kulturentwi^-klnnpr der antiken Welt

und deren lieziehungen zur Oejrenwart ciiizutuhren. l^is Schul-

reformproblom ist tliatsfic lilich — weni^rstens bei uns in Württem-

berg - noch nicht zu Ende gekommen, insofern die (ileichberech-

tigung der drei höheren Schularten, die Prenssen jüngst aas-

gesprochen bat, bei nns noch nicht yeiftlgt ist, aber vennutlich

ttber icurs oder hmg auch ebgeftthrft werden wird, da es tcanm

denkbar ist, dass bei der allgemeinen Freizügigkeit der Gegenwart

die kldneren deutschen Staaten in diesen grundsätzlichen Bestim*

mongen sich von dem führenden Staat absondern werden. Die
bevorstehende Abschaffung des iJ ymnasialmonopols
e r s p Ii c i n t a 1 > r als der tso <^ e h o ii o Zeitpunkt für das

f; \ in n a s i um , seinen Lehr]» lau noch einmal zu revi-

dier.- n und dl»' i Ii III ei ir «Ml t Ii III liehen F sicher noch mehr
als biüher in »loa M i 1 1 1; 1 (» u n k t zu stellen. Dazu gebort

in allererster Linie das Griechische, das einzige Fach, das

nur im hnmanislischen Gymnasium betrieben wird und das nm so

weniger Teraacblttssi^ werden sollte, als die griechische und nicht

die rdmische Geisteskuitnr hentzntage die Qmndlage der huma-

nistischen Bildung ausmacht. Dieses Fach ist aber infolge der ihm

durch den Lehrplan von 1891 zu Teil gewordenen ruduziening

im Verhältnis zum Lateinischen in geradezu stiefmütterlicher Weise

Naaea KorrupondeusbUtt 1M8, Haft I«.
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beliaiidelt worden und befindet sich gegenwMrtig in einem ZnaUnd,

der ei ni^At leben nnd nicht sterben läset. Rior 8oIIfe also, nacb«

dem man diese Art des lictriebs ein starkes Jahrzehnt lang erprobt

hat, wenn irgend möglich, Wandel geschallt werden.

Nach dem ^Lehrplan für die Gymnasien und Lyceen Württem-

bergs vom 16. Februar 1891 •* sind dem Lateini.schcn im Gesamt-

betrieb (It's Gyranasiunis 81, dem Griecbisi heu 40 WochenstQuden

zu^'ewh.sen, nls^o nicht ganz halb so viel. Nun ist allerdings za*

zugehen, dass an den Oberklassen beide Sprachen anolUiemd gleich

ausgestattet sind, obwohl mit einem leichten Übergewicht des Latei-

nischen (VII nnd VIII 8:7 St; IX 6:6 St; X 7:(> St). Gans

unTerhtltnismässig Überwiegt aber das Lateinisohe an den Unter-

klassen. Wenn wir die Zeit vergleichen, welche beiden Sprachen

zur Erlernung der Grammatik eingeräumt ist, so ergeben sich fUr

das Lateinische mit Abzug von 2 Stunden Exposition in Klasse IV,

je 4 in V und VI (zus. 10) 40 Sttmden Grammatikunterri<ht ; für

dai» Uricchische, dessen Syntax noch das Winterhalbjahr in Klasse Vli

in Anspruch nitnnit, höchstens Ki, eigentlich nur 15 Stunden. Da-

bei wird nhne Zweiltii an zahlreichen Anstalten nicht so viel Zeit,

wie hier angesetzt wurde, in Klasse IV—Yi auf lateinische Ex-

position Tcrwendety da der Lehipian nnbegreiflich^rweise hierüber

gar nidils bestimmti so dass das VerhlUtms der grieehischen nnd

lateinischen Grammatikstttnden in der Kegel das von 1 : 3 sein wird.

Worin liegt die Berechtigung fUr diese kolossale Difliorens?

In der absoluten Schwierigkeit beider Sprachen, Uber die man streiten

kann, schwerlieh; aber vielleicht in der relativen? Denn man wird

sagen: Der Unterschied ist hegrüntlet einmal indem jtingeren Alter

dt-r hiteinlernenden Schiih-r; ttTiicr dann, dass die erste Fremd-

spraclie natur^emäss am meisten Mülie maeht; drittens dai^iii, dass

vieles, was bei der ersten Sprache neu ^'olernt und eingeübt wurde,

der zweiten ohne weiteres zu gute kommt. Das ist alles gewiss

richtig: wer z. B. die Konstmktion des Acenaafir cnm Infinitiv oder

des absoluta Particips im Lateinischen gelernt hat, dem macht

dieselbe als solche, obwohl die Fillle ilirer Anwendung in beiden

Sprachen nicht gana dieaeU)en sind, im Griechischen keine UUhe
niehr. Aber man wurd doch firagen dürfen, ob die angeführten

Gesicbtspankte za einem so grossen Unterschied in dem für die

beiden Sprachen festgestellten Zeitmasse berechtigen. Es ist er-

fahrunj,'sgem:iss nicht die Syntax sondern die Form«'nIehrc. deren

Erlernung in den antiken wie iu den moderueu Spraclieu bei weitem
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4ie grösAte Mtthe macht tind 10 der die Schüler ohne aiiägiubige

Übung einfach nicht aieher werden. Die Kenntnis der lateiuiaehen

Formenlehre ntttat aber dem Schiller fUr die Erlenrang der grie-

•chiechen rein gar nichts. Es treten ihm hier vielmehr gans neue

Brscheinuiigen (wie Dual, Optativ, Medinm, Aorist n. a.) entgegen,

er sieht sich vor eine iiogeheure Fülle total neuer Formen gestellt^

die er in etwa andertlialb Jahren mit 7 Wochenstunden, wohl-

gemerkt neben der inzwischen auch noch hinzu^^ctretenf^n franzö-

sischen Sprache, hewiilti^'en soll. Für die von der lateinischen

-ebenfaÜH vielfach al)\vfichende gricciii.-iche Syntax b!eii)t noch je

ein liulbes Jahr mit 7 (io VI) und mit 2 (in VII) VVucheastuudeii,

d. h. durchschnittlich 1 Jahr mit 4^'ü Stunden in der Woche. Von

hupend dner znsammenfassenden Bepetition, ancAi nur der Verba,

kann gar keine Rede sein.

Und nnn betrachte man sich im Vci^eich daau den lateinischen

Lchrplan ! Die lateinisehe Formenlehre beherrsdit mit 20 Stunden

Klasse 11 und III als dnsigC Fremdsprache und ..die Manptregeln

<ler Syntax" werden von Klasse III—M einmal criornt und aw«-
^»if? dreimal wiedergekäut. In diesen KaiitschukbegrilTcn der ..ein-

facheren syntaktisclien Hekeln (uf. nc, Acc. <*. Inf., Part. rei. und

abs. etc.)", die Klasse III Lcliiplan S. 7) zu behandeln hat, und

der ,.H:iuptregeIn der Syntax mit besniid. rer Herllcksiehtif^in^ der

Kasuslehrc", die iu Klasse IV einzuüben sind, worauf dauu iu

Klasse Y „die Syntax der tempora nnd modi, oratio obliqna^ nnd

in Klasse VI die „Wiederholung der gesamten Syntax mit beson«

derer Berttcksicbtigung der Hodoslehre** folgt, liegt der HanptObel-

Staad des Lateinnnterriehts an den Unter- nnd Mittelklasseo* Denn
diese Bestimmungen haben zur Folge, dass immer eine ganze Menge

von Dingen antizipiert wird, die bei einer systematischen Anordnung

«rst spilter folgen wurden, was vollends dann der Fall ist, wenn,

wie an manehen Anstalten, in Ivlasse II —IV eine andere Gram-

matik bt nlltzl wird, als iu \ und VI. (lewiss: „repstitio est niafer

gtudiorum^' und wir haben i>beii selb.st mehr Raum für Einübung

«nd Wiederholung der j^Tiechischeu Formenlehre verlangt. Aber

Ist es dm wirklich nötig, verhältnismässig einfache Sachen wie

die Regeln Uber eum, postquam, nt und ne, Aoc. e. Inf. n. dgl. so

und so oft, allemal wieder „auf einer höheren Stnfe*', wie der pUda-

gogische Knnstansdrnck lantet, durohsandimen ? Worin soll denn

diese „hdhore Stufe^' bestehen? FUr wirklich sprachgeschichtliche

Darlegungen sind die Schüler in diesem Alter noch nicht reif nnd
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die Einftthning in grammatische „Speäalitfttea'* verbietet der Lehr-

plaii (8. 6) ausdrücklich, wie er auch -- mit vollem Recht - - über-

BetzungsstUcke verlangt, die „fUr die Übertragung in die lateinische

Sprache keine zu {^rossen !^chwieriji:keiten bieten" 'S. 7). Sollte

nun, um diese» bescheidene Zit>! zu »Tieiehcn, wirklich eine solche

Menge I:ttciui6cher Gramniatiki^tinuien nutwendig t»eiu?

Am deutlichsten wird die Zeitversehwendung auf diesem Gebiet

— andern kann ich es nicht uemien —, wenn mau ^icli im ein-

zelnen ansieht^ was von dem der Klasse V angewiesenen Grammatik'

pensnm tliatslIeUidi sehen in Klasse IV, z. T. sogar bereits in

Klasse III bebandelt wnrde. Ich lege die Landgrafsche Grammatik

(6. Aufl. 1900) und die H^^gsdien Übungsbfleher an Grand. In

Klasse V soll § 157—^216 durchgenommen werden. Hievon kamen

in Klasse IV schon vor, d. h. werden in Heft III des Herzogschen

Übungsbuches als behandelt vorausgesetzt: § 157— 160 (Inf.);

162 AB; HKi Zus. 6; 164 (Acc. e. Inf.); 1(55— 166 (Nom. c. Inf.);

167—172 (Oerund. Gerundiv. Sup. ; 174—176 (Part. rel. und abs.i;

188 a^inalsütze); 189 (Verba des Fdrclitensh 190 (Folgesätze);

192 A (quin nach nun dubito;; lü4Ac vqutui naeli Verb, des Affekte);

211 C und E (direkte) und 213, 1 und 2 «.indirekte Fragesätze).

Von den 60 Paragraphen sind somit schon 25 in Klasse IV ein-

geübt worden und von diesen mflssen laut Ldirpian (S. 7) ein gut

Teil („nt, ne, Aee. e. Inf., Part. rel. nnd abs. etc.") schon in

Klasse III dnrcligenommen worden sein. Von den Übrigbleibenden

35 Paragraphen bieten § 161, 187, 191, 193 kurze theoretische

Erklärungen der Elntstehnng der betreffenden Konstruktionen, alno

niciits, was praktisch zu üben wäre. Andere sind schon in Klasi^e III

dafjewesen, nämlich: § 178, 2 H (bist. r. rf. : VM,1 und 3 (bist,

und k:im. cum); 187— nit, ne, ut n«mi; 199 (postquam);

184, 1 und 2 (Aufforderung.s.sätze); 180— 182 (Cous. tenip.) Was
süiuii für Klasse \" als neu zu erlernen übrigbleibt, besteht in

folgenden 28 Panigraphcu, beiw. Teilen von solchen: § 163 (Aee.

e. Inf. fUt); 173 (Einteilung der Partizipien; sehr entbehriieh);

177 (Cseere mit Part.){ 179 (Tempora, besonders Plusqu. und Alt es.);

183 (Ind. statt Coiu* in Hauptsätzen); 184,3 (Wnnsehsitse); 185

(Deliberativ und PotentiaUs); 18() (innerlich abhängige Nebensätze)

;

192 H (quin für Helativum und Negation); 195—196 fnon quod,

est quod); 197,2 (cum advers.); 198 (cum mit Intl.); 200—201 dum,

anteqnara : sehr verwirrte* nnd verwirrende, in ihrem Wert iuichst

zweifelhafte Regeln); 202—206 (Uedingungasätze); 207—210 Oer-
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gleichungs-, Konzessiv- und Rdl«tiv»ät£e ; 212 („ja^* und „nein');

214 (Oratio obliqua); 215—216 (Putikeln; reUtivisehe Anknüpfung).

Nicht genag mit der BW«i' bis drtnfkehen Wiederholnng vieler Dinge

in Klaane DI— wird nnn die ganze Syntax in Klasse VI noch-

mals^ vieles also znm vierten Mal (1) dnrchgenommen in der Form

einer „Hrgänzung der Grammatik", „Stilistik" ( Landgraf § 217—280)
tinfl einer ,,planmä8sigen Wiederlmluiii: der Syntax", die Paragraph

für rarafTraph das g^osamte l't'iisum der V. Klasse wiederholt (Herzn^r,

Heft Vi. .Jetzt, Hollt«' man nifineii. könnte man es „senu«: sein

lassen des grausamen Spiels "

; aber, wie allbekannt, geht nnn die

lateinische Koüipu.-iüiüu t noch 4 Jahre weiter. Wenn man dio jsh-

sammenhängeudcu „Stücke zur Wiederholung des gesamten Cbungs-

stoflk^ in Herzogs 4. Heft (S. S3 ff.) mit denen im 5. Heft vergleicht,

80 ftllt es sdion sehr sehwer, wesantlielie Unterschiede in der

Schwierigkeit der Thanm heransj«6ndeB. Und wenn nnn aneh

nicht geleugnet werden soll, dass in Klasse VII—X noch ein ge-

wi^iscr Fortsehfitt im lateini8chen Stile sich vollzieht, no ist dieser

doch erfahrt! nur;gemäss nicht eben sehr grost^ und der Lehrplan

selbst verlangt ja auch für den Betrieb der Komposition an den

Oberklassen, dnsB diese „vorherrschend unter dem Gesichtspunkt der

Frhaltnn^ d< r rraininatischen Sicherheit und erst in zweiter ]/inie

als i;bung in der .stilistischen Oewandheit zu behandeln" sei 1 S. öi.

Wie kann uuler solchen Umatiinden vuu Ivla.sse VI an uulwarts

noch von einem wesentlichen und fttr den Schüler ftthllMuren Fort-

schritt die Bede sein? Wenn aber das Interesse der Lernenden

an dem Stoffe nicht erlahmen soll, so ist es ganz nnerUsslichy

dass der SehUler als Lohn fttr sdine Mflhe die Empfindung hat»

vorwärts zn kommen vnd Neoes au lernen. Dies ist bei dem gegen«

wärtigen Betrieb der latunischen Komposition schon in Klasse V
und VI, wiü nachgewiesen wurde, nnr noch in sehr geringem Masse

der Fall. Das ewige Wiederkäuen von schon ganz, halb oder zu

drei Vierteln gelernten Dingen muss gerade d»*n be^rabteren Schülern

die Lust am Lernen verleiden; nieht«, ancli nielit ilie i»aar etwa

nocli nicht dap^ewesenen Einzelheiten, die sie atif der ,.lndieren

Stufe" ertalireu, nuicht mehr den Kindruck des Frischen und An-

regenden; und es beisst wirklich dem lateinischen Argument —
seine „formal bildende^' Kraft in allen Ehren l — eine exorbitante

Wichtigkeit and Anaiebungskraft beilegen^ wenn man glaubt, den

Eifer dafür, gerade auch bd geweckten Sehtllern, nenn Jahre lang

rege erhalten zu können! Ich wollte es auf eine Umfrage an*
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kommen lassen, ob es nieht eben du Utäniadie Aigomeot ist,,

„dessen Wurm nicht stirbt**, das den ilterm Sohfllern des Gym-

nasiums den SehnllMSuch dnigermassen erekelt. leb kann e»

wirkliob nicht fttr so ausserordentlich t^eistbildend halten, dasH man

7 Jahre seines Lebens liindurch Woche für Woche wieder SitSft

nbersutzt wie: „Niemand dürfte zweifehi, dass Tlannibal ein grösserer

Feldherr gewesen ist als Scipid". w. A'^]. Man wird nnn fr«'ili<h

einwenden, der beste Beweis dafür, liass in nii'^eni (iymnaaieu nicht

zu viel Latein gelehrt werde, «eieu d'w l^t iii< swefrs glänzenden

Ergebnisse. Mir scheint gerade das uiaugelLatte Kesuitat, das trotz

der enormen auf dieses Fach verwandten Zeit vorliegt, den Schiusa

an rechtfertigen, dass die Methode Terkebrt ist. Die begabten

Seliflier kdnnen das jetst der lateiniseheu Komposition gesteckt»

besdieideue Ziel viel schneller errddien, aneh die mittleren mit

erheblich weniger Zeitanfwand; der nnftlhige Rest aber wird nionala

mitkommen, wenn man anch die Stundenzahl noch mehr erhöhen

und ti ( h öfter die Pensa repetieren würde. Denn Verstand lässt

sicli uiclit einpauken. Kurz, es wird sieh empfehlen, die lateinische

KompusitioTt, in der wohl niclit wehr vitdt^ Li-nte ..die Blüte des

Gymnii.sialunterriclit«" sehen, wenig.steus mit der V'lü. Klasse ab-

zuscldiossen und in den Mittelklassen den Grammatiknnterricht in

viel konzentrierterer Form zu geben. Was beim Grio€hi.>>chen jetzt

in ungesunder und ttbertrieboner Form durchgeführt ist, sollte b^m
Lateinischen in massvoller Weise ringefttbrt werden.

Es sei gestattet, dies noch an einigen Beispielen ana dem
Obnngsstoff fUr den Grammatiknnterricht dw beiden Sprachen an

veranachauliclien. Zn dem einaigen § 178 der Landgrafschen

lateinischen (irammatik, der den Uusser.st einfachen ,,Grebrauch der

Tempora im Hauptsatze" beliandelt, haben wir bei Herzog. Heft 4,

über 8 Seiten übung:8beispiele (S. 28—37), wozu im 5. Heft noch-

mals beinalic 3 Seiten (S. 49—51) kommen. Für den ebenfall«

niclit seiir komplizierten Gebrauch dnr Modi in Hanptsätzen (§ 18H

bis 185) bietet das i. lieft 11 Seiten l l»uiigsstoft' ('S. 44—55) nebst

4 weiteren Seiten im 5. Heft (S. 55—59). Derart könnte man noch

aiüilreiche Beispiele anlllhren. Idi will damit den genannten Obangs-

bttehern, deren VortreffUclikmt ich voUanf anerkenne, gar keinen

Vorwurf machen. Der Fehler liegt vielmehr im Lehrplan: dran

wenn man nicht alles (im systematiaebeii Teil) flherseta^ so wtisa

man wirklich nicht, was man mit seiner Zeit anfangen soll, die

eben für diesen Zweck viel zu ausgiebig bemessen ist. — Und nnn
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vergleiclie nuw damit den grieehisdien ÜbiiDgastoff! Li der Formen-

tehre werden in dem grieehiaolien Elementnrbach Ton Wesener

18. Anfl* 1896) die kräeswega leiebten anomalen SubstantiTe mit

32 Linien (S. 26 f.), die zwciton Aoriste mit 25 (S. 78f.), die aaint-

Kchen Verba liquida mit 75 Linien, in dem griechischen Lese- und

Übnngsbuch von Orunsky n^f^B) die anomalen Snstantive (S. 42)

mit 21, Hämtliclie tenipora secuiula S. 89| mit 45, tlio Verlia liqnida

(S. 96 f.) mit 36 Linit'U KompositionsstotV eritjdigt. In der Syntax

bietet das l>Hlck8che Übuugslni.ii lUr Ivlasse VII und VIll fl.S96)

z. Ii. für die Folgesätze i Seiten (S. 26—30) und ebenso flir die

bekanntUch reeht eehwierigen Bedingungssätze (S* 30—34). Man
kann anch bei der dem Griechieehen angemessenen Zeit gar nicht

anders verfahren. Aber es ist kein Wunder^ wenn \m dieser

Sebnellbleiebe weder die Formenlehre noeb die Syntax in den

Kilpfen der Schüler festsitzt und daher eine erspriessUche Lektttre

in den Oberklassen fast anr Unmöglichkeit wird. Kurz, was die

lateinische Komposition zu viel hat, das hat die griechische zu

wenig, wenn man nw]\ — wie billii^ - in Betracht zieht, dass

erstere eine Zeit laug Selbstzw^eck ist, letztere dagegen nur als

Mittel zur Krlernun^ der Sprache ftlr tlen Zweck «1er Lektür«- dient.

Diese kann aber in den Oberklasseu nur duuu von gramuiatiHcliem

Ballast freigehalten werdeu, wenn in den Mittelklassen ein solider

grammatisdber UnterlMiu gelegt worden ist.

In der grieebisehen Lektttre seben wir die Krone des Gym-

nasialanterricbts und dies f&brt nns anf den tieferen Gmnd der so

gar Terschiedenen Behandlung der beiden Sprachen am Gymnasiom.

Denn nicht in der grösseren Schwieriiikoit des Lateinischen liegt

die Ursache fUr die so übermässig reichliche Ausstattung desselben,

sondern in seiner geschichtlichen Vergangenheit. Das Gymnanium

hat die Kterschalen der alten „Lateinschule" immer noch nicht ganz

abgestreift ^ der ganze Zustand ist ein grossartiger Anachronismus.

Auch der Neuliunianismus unserer dentsclien Klassiker, in dessen

Gefolge der griechische Unterricht in das (Gymnasium eingeführt

wurde, sah in der Hauptsache die antike Welt noch ganz durch

^e römische Brille. Dies bezeugen Schillers antikisierende Od*

dichte, in denen 2ünerv% Herkar, Neptun ete* neben Zeus und

ApoUo den olympischen Gtttterstaat bilden, dies „das rOmische

Haus'' und der „geniiis loci" im Schlosspark von Wdmar, dies die

frühere iiTtUmliehe Benennung griechischer Kunstwerke auf (irund

römischer Geschichte und Sitten wie „Paetus und Arria", der „ster*
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bende Feehtor" u. dgl. Aber uicht trote, sondeni wegen der Pieüt

für unsere deatscheo Klaeuker sind wir es iliiieii und ou» schuldig,

uns nicht auf ihre Anschauungen elnzuscliwören, sondern der fort-

schreitenden Entwicklung^ der Zeit und unserer eigenen Wissen-

8chaf> IJf'rhnung zu tia^r^n. Es ist ein ünwidcrlcgtc? und iiuwidcr-

legluiie.-!. Hrgebni« von l
' uilseuH Ge^^e]!i«•hte des ^uleiirteu l uter-

riclits, (Inss die Schule m itirur Entwickiuug iuimer um einen Schritt

hinter der Wissenschaft dreinfolgt. Nun liegt es aber heute vor

den Augen jedes SachventSndigeu, dass den ROmern sw«r der

politisehe Schwerpnnkt des AltertuniB liegt^ dsss sber die geistige

Triebkraft der antiken Welt von Anfang bis sa Bnde das Hellenen-

tnm, dass n^^ibst das ganse Rtfmertum nur eine integrierende Pro-

vinz der ^echischen Weltkultur" war^). Dieses Ergebnis einer

hunderyährigen wissenschaftlichen Arbeit^) darf das Qynmasinm
nicht ignorieren, wenn es sich selbst treu bleiben will.

WHhrend also die Forschung im vertlossenen Jahrhundert die

Uberragende Wicliti-rkeit des (iriechentiuns tür du» Ver^tiindnis der

antiken tnid modernen Knitur in iuuner r^rt'iu'cudem Mas»e erwiesen

h;ii. hat sich die Uuigestaltiuij^ des ( ivimiasiums in gerade ent-

gegengesetztem Sinn vollzogen. Um von den „Kealgymnasien*' zu

sehweigen, ist in den humanistisehen Gymnasien dnnh den neuen

Lebrplan der grieehtsclie Unterricht um ein Jahr verkttrst und so

— man darf es wohl sagen — an die Wand gedrllekt worden.

Es ist aber die unorlftssliche Aufgabe des humanistischen
Gymnasiums, in die ^griechische Geistesknltur gründ-

lich einzuführen* Um dies su ermöglichen, sollten die

4Jalui' d I' 1 oberen Abteilung v o 1 1 s t ii n <1 i für die

Lektüre zu Gebote stehen nnd der Abschiuss der grie-

chischen Syntax wieder in die VI. Klasse verlebt werden.

Dieä Hesse sieh bewerkstelligen diireh Anleihen l»ei der lateinischen

Komposition und der Matiienuitik, während icii das Frau^üsiscbe

in seinem jetzigen Gesamtbestand nidit gescbwVeht sehen mOchte.

Vielleicht aber Hesse sich eine andere VerteOnng der Stundensahl

im letsteren Fache einrichten. Denn, soviel ich seh^ ist man all-

gemein darflber einig, dass 4 Stunden FransOsiscb an Klasse IV

') V. Wilamowitz-Möllendorf in seinem Gntaehten Aber den grie-

chisehen Unterricht: s. Neue JabrbOcher fUr die KlasBisehe Altertums-

wissenHchaft 1900, II. Abt. 8. 807.

•) Vgl. i. B. K. Pöhlnianu, Griecliifi In- Ce^cliu lifo im 19. Jahr-

kuadort Beilage zur MUnchner Allg. Zeitung 1902, Nr. 69—71.
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und je 2 «n V nnd VI besonders fUr die V. Kltsee gans unhalt-

bare Verhlltnisse mit «ich bringen*): damit ist in der letzteren

Klasse nicht nnr ihr eigenes Peusnm Icaum zu bewältigen, »oudern

es geht 7on dem in Klasse IV («elernten ein gut Teil aas Mangel

an Übung wieder verloren. Icli wdrde cm nun für das zweck-

mässigste halten, den Bt'^'inn dos ( Iriecliischen wiedor in Klu><><*' TV

zurtlckzuvt^rlt'gen und das Fninzosiaclic in Klusse V mit 4 ritundeu

beginnen zu lassen, »0 da^s da<^ Vcriiältnis der Fächer folgendes

wäre

:

Kl. IV Kl. V KJ. VI

Lateinisch . 9 (statt 10) 9 (statt 10)

Grieehisch . 6(„ 0) 7 (wie bisher) wi.jnKiv
Rechnen . . 2 ( „ 3) 2 (statt 8)

wieinn.1. v.

FranaOsUeh . 0 ( „ 4) i ( „ 2)

Dann hätten wir in den 3 Klassen zusammen 27 Stunden Latein

(statt 30), ^ Standen Griechisch (statt 14 1, 8 Stunden Französisch

(wie bisher, nur anders verteilt) und 6 Stunden Mathematik (statt 9).

S<»l!to dt("<er \ «n schlag in Rticksicht auf die Einheitlichkeit des

L'uterrichtabetnebs in den versi-hicdi iifu deutschen Staaten undurch-

führbar sein'), so Hessen sich unter lit-l.issuiig der jetzi^^en Lehr-

aufgabe von Klasse IV vielleicht folgende iVbanderungen in iv lasse V

und VI treffen: Latein 9 (bisher 10), Griechisch 8 (bisher 7), Fran-

aOsiaeb 3 (Inslier% Rechnen 2 (bisher 3) Stunden. Das wäre niehts

als in den bdden hnmanistiaehen nnd den bilden reaUstischen

FMchsni je die VerUnsehnng Einer Stunde in swei Jahrsskuisen.

Aber auch im Obergymnaaium durften die Anforderungen in der

Mathematik soweit reduziert werden, das.s man von Klasse VTII an

mit 3 VVochenstunden auskäme. Die wegfallende vierte Stnnde

wUro dann der pn*iechi8cheu Lektüre zuzuweisen'). Letzteres wäre

frcilicii nicht einmal nötig, wenn man sich entschliessen könnte»

die tateiutsohe Komposition in Klasse IX nnd X, wie oben vor-

Vgl. s. B. wieder neuestens J. Ifiller im WUrtt. Korr.-Bl. 1902

S. 96 tr.

*) rbrif,'eris liat Bay»«rn im r.i'ü^onsatz zu allen andL'ni deiitM luMi

Staat«*n den Hcgiiui de.-* I raii/.>>.««iHclion in l'ütcrM'kiinda iM ihulialren

;

obeusugut könnte Wiirtteuilierg im (iriecliisidien »eine üigeueu Wuge
gehen.

") Hebung des griwAlsehen Unterriehls auf Kosten der Hathematik

befürwortet auch Fleischmann „Dienenesto Ui fonn di r hüheron Sctiiden

in Preossen*. Beilage aar Httnehner Allg. Zeitung 1902, Nr. 57, S.4^fL
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goschlagen wnrd«^ Überhaupt fallen za lassen Dann könnte man
in diesen beiden Klassen mit je 6 Lateinttanden anakomniai nnd

ee blieben noe statt der bisherigen 81 Lateinstonden nach dem
ersten Vorsehlag 75, nadi dem swdten 79, Das Grieehisebe be-

käme statt bisher 40 künftig 49 besw. 46 Stunden ; das FranzS-

sisebe bliebe entweder mit 18 Stunden gleich oder erhielte statt

deren 20; die Mathematik endlich hätte statt 39 künfti;r bezw.

34 Stu!n^ ti. Damit würden wir nm im Griechischen zu Gunsten

dieses I .K 1h s von den prcusslschen nnd bayerischen Lehrplänen

(mit HO Stimdcn) noch etwas weiter als bisher entfernen, in der

Mathetuatik nicht weit hinter ihnen |39 Stunden einschliesslich der

obersten Volksscbulklasse = Klasse I bei uns) zurückstehen, im

Fransdaiseben ihnen (19 Stunden) gldehkommen und bitten im

Lateinisehen (62 oder 66 Stondtti) immer noeh «Inen erheblielM»

Vorspmng. Die Differenz wird dnroh die stirkere Betonnng von

Deutsch, Gesehiehte, Geographie nnd Natnrwissensehaftea ans^

geglichen.

Wie man das nun immer im einzelnen machen mag, wir wieder-

holen: g^Hss dem Wesen des humanistischen Gyrnnasiums und der

Entwicklung der philologisch-historischen Wisseimchaft thut dem-

selben, sofern es neben den künftig wohl zur ( lleichliireclitifruug

gelangenden Realgymnasien und Realanstalten seine Eigenart wahren

will, eine Verstärkung des griechischen Unterrichts not.

Diese Iftut sieh ohne grosse Sehwierigkeiten dnieh eine mässige

Beeefarllnknng des Lateinnnterriehts, insbesondere der Komposition^

allenfaUs, wenn letztere ihre bisherige Geltung bdulten soll, auf

Kosten der llathenmtik enrmehen. IMe bisherige Betonung der

lateinischen Komposition entspricht aber nicht einmal 1> tu Geist

des Lehrplans von 1891: ist es doch ein ungelöster Widerspruch,

da»8 dieser- zwar bestimmt, es dfirfe in den OberkUssen die Lektüre

der lateinischen Schriftsteller nicht „als Substrat zur Einlibunfjr von

Gramniatikre}?eln und als Fundstätte für die Komposition behandelt*'

werden (8. 5j, bei den rromotiousprttfnn^en aber die Exposition

überhaupt nicht vorkommt uud das i'rüfuugszeuguiii lediglich auf

Grund der Komposition festgestellt wird. In Klasse VII und VIE
sollte mindestens eine Periode neben die Komposition treten, hi

') Eutferuuug der lauiiiiüchen Übcrsutzuug als Zielleiätuu^ aun

der ReifeprOfang sieht auch Hermann Schiller als den „einzigen gang-

baren Weg an, um dem Gymnasium s^e Eigenart zu erhalten**.

Deutsche Litteratar-Zdtimg 1902 8p. 1848 f.
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IX uad X letslere danth entere enetit werden. Aneli in deik

Mittelklassen, von lY m, sollte sehon der Exposition mehr Auf-

raerksainlceit gewidmet werdeB| denn die Solittler sind oft kmm
im Stande, die lateinisdien Beiai^ele in der Grammatik richtig ins

Deutscht' /Ti übersetzen. Zugleich bildet ja die Exposition dl»

tttehtigKti Scliule flir den ncbr.iticli dnr Muttersprache.

Im Griechischen volleuds bildet die Loktüra der Schriftsteller

dati einzige Ziel. Dieses aber sollte das (iymiiasium, unbekümmert

«m alle Nebenriicksichten, zu frreicheii suchen. Litsst es sich hei

diesem Bestreben durch duä Cbergcwiuht des Lateinischen stüreu,

SO ist dies entweder «ne gesohiohtliehe Rllokstlndigkeit oder ein»

Anbeqnemnng an die rein pnüctiseken Interessen der Gegenwart.

Denn diese allein sind es, die bentsatage in weiten Kreisen die

KompromisMehnle des Realgymnasinms als die Itlr die Bedflrfbiase

der Gegmwart geeignetste Bildimgsanstalt erscheinen lassen nnd die

jUngst die preussischen Realsciiulen auf den Ciedanken brachten,

fakultativen Lateinunterricht eintühren zu wollen: die bitterste Satire

auf die seit .lalirzelmten mit so viel Lilrra verfolgte und nunmehr
erreichte üleidistellung mit den ivutein lehrenden Anstalten. Das
Gymnasium aber sollte, neinem alten Ideale treu, nur darauf sehen,

wie eä seinen Schülern am besten eine geMeliiclitliche und ästhetische

Geistesbildung vermittle. Dazu aber bedarf es nicht einer Ue-

sebrlDkung sondern einer Verstirkung desjenigen Faebes, das von

ihm allein gepflegt wird, der grieehisclien dpraebe; denn sie allein

macht es möglich, in die grieobisefae Weltlraltnr wahrhaft einan-

dringen, anf der das Geistesleben der Gegenwart noch immer in

seinen wichtigsten Teilen bemhL

Vom Fragen. BeibBtTersttndliohes.

Von <Ntnog«.

Die Schüler wissen so viele Dinge nicht, die nach der Meinung

der Lehrer doch „selbstverstKndlich" sind; sollten wir Lehrer uns

nicht anch einmal etwas nSelbstverst&ndllches'* sagen lassen?

„Wird in den hSheren Lehranstalten anf die Form desünter^

richts gar nicht gesehen?" fragte mich neulieh ein Bexirkssdiul-

inspektor. „Wie kommt es, dass man bei öffentlichen Prüfungen

in Gelehrten- nnd Realschulen so viele Fragen htfrt, deren Form bei
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«inem VoUnscfaullelirer sdiarf getadelt wurde?" — Die Tb«t8«die

miiMto ieh ohne weiteres sttgebeo. Die meiBten Kollegen eeheinen

— nach dem was man bei öfttnitlichen PrOfungen hört — gar

nicht zu wissen, daas auf die Form der Fr&'^e etwas ankoramt

Statt langer Auseinandersetzung ein Beispiel. Ich frage nach dem
Todpsjahr des Sokrates. Die rklitlLr'' Form der Frage ist: wann
(otlor: in welchem Jahr) ist Sokrates gcstorbin '? Statt dessen wird

mit grosser Kegelmässigkeit »retVa^'t; .Sokrati'H! ist irestorben wann?
oder — noch hilufiger — Sokrutcs ist gestorben V (folgt der Nanu;

eines Schtilers). Jene erstere Form (Sokratcs ist gestorben wann ?)

eatsehldpft gewiss zuweilen jedem Lehrer. Während wir einea

Anssageaata spreehen, filllt ans ein, dass es sehade wire, hier eine

Frage au Tersänmen, und wir flicken schnell noch ein Fragewort

an. Das ist an sich nichts Schlimmes; aber je aeLtener der Fehler

gemacht wird, am so besser. Denn erstens sollten wir Lehrer mit

gntem Beispiel vorangelien und hässliche Satzbiidungen vermelden;

zweiten« hat das Fragewort am Anfang des Satzes die Bedeutung

eines an alle Schiller gerichteten Weckrufs. Geradezu oin (*hel aber

sind die sogenannten E r};ä n zungsfragen (Sokrates ist geistorben ?).

Sie können nur riclitii; lieantwortot \v(;idcii, wenn der Lehrer wirk-

licli Selbstverständli4;hti.s abtragt — sie erweckon dann den Eindruck,

dass der Sehttler dem stockendeu Lehrer heUen soll, den Satz zu

Ende an bringen — oder wenn sich der Lehrer festgeprägter Rede-

wendongen bedient» oder wenn — was vielleiclit auch snweilen yw-
kommt — die Sehfiler anf gnna bestimmte Fragen gedrillt sind.

Sonst mtlsaen sie mtthsam erraten, wonach eigentlich gefragt wird;

auf jcnr- Frage z. B. kann die Antwort ebensogut lauten: ,,im

Jahr 899", als „getreu seinen Grundsätzen" oder „an Schierlingsgift"

u. s. w. Besonders hifbsche Wirkung i r/iclt man, wenn man eine

derartige Frage in einem Nebensatz uutcrltringt. In einer Prüfung

wurdi' einmal begannen: „als Hannibal^', niit v'uiov tiebärde wnrde

ein Schtller aufgerufen, der ganz richtig ,.aiit \\ »i tete" : im Jahr 21b.

Nicht viel besser ist die bekannte Form: . . bei Cannä, wo wer

geschlagen wnrde?'' Dass die falsche Frageform «nf franaOsisch

odor englisch angewandt noch schlimmer wirkte wfirde ich betonen,

wenn ich nicht etwaa nodi SelbstverstKndlicherea an sagen ver-

anlaset w9re: man richte die Frage doch anerst an die Oesamtheit,

ehe man d«i einaelnen Schiller aufruft! Selbst bei öffentlichen

Prüfungen bemerkt man, dass die Mehrzahl der Schüler dem Unter-

richt gar nicht mehr folgt, sobald diese elementare Bcgel vemaoh-
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iSssigt wifd. lob fttge etww bei, das vi«ll«icbt weniger bekannt

ist: ee empfieblt sich auch beim Oberaetaen, nieht denselben Scbttler

anm Lesen aufzurufen, der nachher zu ttbersetaen hat (nicht prä-

parierte SUtze liest der Lelirer am besten selber vor).

Ich höre rufen: „Welche Pedanterie! Solche Kegelehen tind

Warnungen möfjen für ilen \ (»Iksschiillehrer gut nein ; ich liahe luich

nie um diese Kleinigkeiten gekümiuert und mein Unterricht Ut

Htets als vortrefflich anerkannt worden." Ich erwidere mit der

Biuseuwahrheit, dass das Bessere dem (juten Feind ist, uud dem
Rate: versnehe, mn. halb Jahr laug die falaohoi Frageform«! streng

an meiden, und du wirst nachher kein Qelflste mehr liaben, in den

alten Fehler surtteksufallen.

Zur Aussprache des Schriftdeutsohen.

Aus eiuem Vortrag, gehalten im Deutschen Sprachverein Stuttgart

(am S. Januar 1901).

Von Professor Acker kneeht.

(Fortsetzung und Schluse.)

GeBÜselte Sellistlrate in der Aussprache des Schriftdeutscheii.

Erbes Sats 1 erklärt das Niseln der Selbstlaute für tadelns-

wert, selbst vor den genSselten Mitlauten m, n, ng (ij), wie in den

— hier saeh unserer schwäbischen Aussiwacbe aufgeftthrtan —
Wörtern : Näme kam, gftns Ubm, än der Bihn, Ffthne, Land,

die ansieht, kläng, ängst, D:lnk, 8öhn^ Sönne, Lauue (u = ö)/

nein u. dgl. Vom Standpunkt der Phonetik aus sehe icl» in dem
getadelten NUseln, wie in „käm, F:\hne, fui^rst'*, nur eine Voraus-

nahme der unmittelbar darauf zur Bildung: des ^ii iiilselten Mitinnt»

m, n, r (ng) gleich falls notwendig werdentieii Senkung des Gauuieii-

stigcla, des weichen Hiutergaumeii^ mit dem Zäpt'chen^), also eine

') - bezeichnet den Nasenton der Selbstlaute.

Bei tiK'ht genäseltPii Lauten sehlie.'^st Iteknnnth'eli das an die

Rachenwand angelegte Zajitcli> n ilic ihiiiter»') Mimdhöhle nach oben,

gegcu die Nasenhöhle hiu, ab [/.. B. wenn bei liaisuntersuchungen das

tiefe a au.sgeHproehen wird]. Bei genäselten Lauten aber senkt es sieh

gegen die Zunge herab [bei T) (ng) legt es sieh sogar an die empor-

gew/ilbte Iliuterzuuge an] und läast den lauter/.eugendcn, aus der Luft-

röhre bezw. Lunge kommenden Luftstrom teilweise oder— bei m, n, ^ —
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Art nasale Aogleichung („Kasentooaiigleiehuiig**), folglich, ^
'das Angleichnngsgesetz wie fttr andere Spraeben, so aneh filr die

dentoehe gilt, eine gans gesetsmissige Ersoheinong. Ansserdem

fragt es sich, ob das Näseln in solchen Pllilen nnsdilln nnd deshalb

SU tadeln ist.

Jeder Pliooctiker oder Lautkenner des FranzSsischen ist wohl

mit mir der Ansicht, dass z. B. die französischen Nasalvofcale —
die allerdings tiefer und voller, mehr hinter dem ftiefer gesenkten)

Gaumensegel erklini^cn und daher auch einen volleren, stärkeren

^^a!^cnton haben als unsere schwähischen Nasenlaute — dass gerade

diem Nasen-Selbstlaute der franzüsischen Sprache einen hesondcreu

Wohllaut verleihen, übrigens ndseln die meisten >iorddeut«chru

die Selbstlaute vor Kasenmitlatiten ebenfalls, besonders die kurzen,

wie s. B. in „am", Lllnd^, 2\ugst'', sein u. dgl., aber aoch lange a,

wie in nkam**, „Bahn" u. s. w.; ja in einaelnen Oegendm, wie mir

die« der bekannte Phonetiker Klinghardt aus Rendsburg seinmeit

in Paris von seinen Rolsteinem verwcherte, nJIseln sie (vor Nasen*

mitlautcn) aucli, wie wir Schwaben, fast alle Selbstlaute. Ob die

Norddeutscheu im allgemeinen das Nilseln von Selbstlauten un-

schön finden, weiss ich iiii lit. Üass aber die Aussprache „'irnsicht",

wie Erbo will '),
— also mit hohem, hellem (cUmii h sieli iiäherudcm i

uinl zwar lang! — viel schöner oder auch nur deutlicher klingen

wurde als unsere Aussprache : nsicht", oder künftig vielleicht

besser kurz (oder höchstens halbi.iug; „ansieht^, möchte ich be-

zweifeln

Von Fallen weniger berechtigten Näselus bei Seütgtlautea

nach m nnd n, wie in unserem heutzutage wohl nur noch mund-

artlich gebranchten „miig ^, »Nase*', „ni'seln'' (im letiteren Fall sn-

gleich klangnachahmend), fkünkisoh (hohenloliisch} aneh in ,fmelBteDS*',

ganz durch die Na.soiihOhle als Schallrauin entweichen, wodurch der

N'a>fnton (das „Nä.'<cln'') entsteht, d. Ii. jenen Lauten die eigentUmlicbe

Klangfarbe von „Nasenlauten" vi rlicln n wird.

') Vgl, „Maitre phoneti^iuc" 189(;, ö. 153.

*) Wo vor dem Nasenmittant oiu e ausgefallen ist, ist natürUch

auch iu unserer Aussprache von einem Näseln den vorhergehenden

Selbidants keine Kede» s. in Ansdrfleken wie: „sieh nah^n" oder

^einon fah'n** = fangen (vgl. „die Faha**), von nah^m" (vgl. „er nahm**),

„verlcih'n" (vgl. ,.der Lein**), „schrei'n" „SehreTn*"), »sei^n Sie"

(vgl. pSein<*), „vait Grau*n*^ (vgl. «brafin") u. dgl.
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„Metster" Q. <tgl*') — von derartigen Fällen will leh hier gam ab-

sehen; denn eine solche (auf dem TrilgheitsgMetZy dem „Beharrunge-

ennögen^' beruhende; Aiigleichutip; :in einen vorausgehenden
{luer gleichfalls {(enäsf^lteni Laut, die ich JMi r k :t ti ! e i c h u n

nennen moclite, ist der Augleichung an eiiieu iiiichtol-^enden L.'iut,

der ..Voranfjleichani?" im allgemeinen nicht für «gleichwertig

zu t racliten. (Dies gilt, nebenbei gesagt, auch für die iVanzöaiHcho

Aussprache.) In den zuerst erwähnten Fullen der Vorangleichang

aber branebeQ wir uns meines Eraebtene das NUseln der Selbst«

l&ote int allgemeinen und insbesondere das KSseln des a*) niebt

absngewöhnen, sondern dürfen wenigtens in diesem Punkte tmsere

Sebttler in der Haoptsaebe — jedenfalls beim Lesen von Prosa-

attiüken — auch fernerhin so aiissprc chen lassen, wie ihnen ,,der

8ehaabel gewachsen ist". Es heisst iu dieser Redensart nicht um»

sonst „gewachsen"; denn die Spracliwerkzeuge der Norddeutschen

und Süddeutschen, in dii s« ni l'all das Oanmcnscgel, verhalten sich

in ihrer Thätigkcit im all^a*ineinen zweifellos uiclit ganz gleich. —
Die nasale Angleiehnng steht also nach meiner Ansicht mit unserem

ganzen süddeutschen Sprachcharakter im engsten, ja buchstäblich

„organiscben*^ Zusammenhang, so dass die Weglassang des Nasen-

tons in den besprochenen FAllen, namoitlieh bei a für uns aus

attddeutschem Hnnde änsserst fremdartig, mmatOrlieli vnd gekünstelt

') Das schwäbische N!4?*eln in Wörtern wh- „hIPse" — uuMtatt

la^e" wie in der bühueuspraclie (oder spracbgeschichtlich eigoutlich

richtiger ^laiae'^ wie bei uns im Frinkiacben) — hat Überhaupt keinen

Sinn.

^ Der Nasenton tritt mehr oder weniger (wenn nicht ganz.) zurück

in unserer Aussprache von W'.t't-cn wie ^ilnn'-, ,.in", „Biene": ..Bflhnc",

„Schenne" (aü); „non"; „Sohu", Jiuniu- ; „Söiim ••, ..Baunie- ; ..iiclirnen",

„ähulich ", ^ächciue'* u. dgl., und zwar werden uiu schwäch.Hten (oder

vielleieht von den moisten Personen gar nicht) gunftselt die WOrter mit

i nnd fl, so dass der Nasenton von i (tt) zu n, o, 4 (0) und a — je

vor ro und n -- stätig zunimmt. In derselben Ueihenfolgo nimmt näm-

lich bei der Hildtni'j; der ttn^renäsclten Laute i ffi), n, o, 6 (ö), die

Spanuuii^^ des zum Alischliiss der Nasenhöhle au die liachenwand an-

gültigtun (rauuiünsugeb unwillkürlich iuuner mehr ab, so daas bei a

das Zftpfehen die Nasenhöhle am wenigsten fest und dicht absehliesst,

weshalb gerade das a am leiehtesten und daher in Angleiehungsfülen

fast allgemein genäselt wird. Bei uns verhält sich überdies das Gaumen-
sogcl viel sclilnffcr als l)ei den meisten Norddeutschen (und auch, wie

ich hier beifügen möchte, schlaffer als bei den FranzoseD).
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klingen wttrde und ich mir die von Erbe an unsere Schiller ge*

stellte Pordemng, kdnen Selbstlaut sn niseln, bfiehstens fDr die

gewMUteste Form (die Knnstfoim) der Rede, nlmlidi Dir den

cmsten, feierlichen Gediehtvorfra^ — einer AnnShening an die

Buhnensprache zuliebe — gefallen lassen möchte. Die BUhneu-

spraohe, d. b. das Sioh^Rche Buch, kennt ja allerdings kein Naaeln

von Selbstlauten und crwithnt Uberhaupt nicht« davon (v-rf. Siebs'

Beispiele: „Wahn", „wcuu', „Lohn" u. dgl.). Prufeasor Gärtner

(au der Universität Graz), ein geborener Wiener, hält dieses NUsi ln

zwar rur tadelnswert, aber vor deu ^^'a^ouniitlauten iür .^uiiau^-

rektbar**. In der That habe ich bei nnseren Offendidien Rednern,

s. B. auch bei Erbe, «ine Abgewöbnung des erwähnten NKselns von

Selbstlauten noch nie wahrgenommen, ond ich selbst habe sie, ausser

im 0edieht7ortrag, bis heute noch nicht yersucht

Zu der vorliegenden Frage milchte ich mir zum Schlnss noch

eine statistische Bemei^ung gestatten. Süddeutsche rechne ich in

Ostcrreicli-rn«]:;am, Bayern. Württemberg, Baden, Elsass und der

Schweiz zusammen mindestens 24 Millionen und hiozu noch mehrere

Millionen Süddeutsche in Anu rik.i u. s. w. DieKc alle, sowie sämt-

liche mitteldeutachen und st lbst norddeutsche Volksgeuossen haben

genäaelte Selbstlaute, weshalb * s nur nicht zweifelhaft erscheint,

dass die selbstlautenäselnden Stämme deutscher Zunge sogar be-

deutend in der Mehrheit smd.

Zur Aussprache des y.

Nach Erbes 8ats 4 soll y in allen Wörtern griechisehea
Ursprungs wie tt lauten*). Diese Regel beobachtet im allgemeinen

auch Siebs. Doch spricht er bezw. die Konferenz y wie i in fol-

•renden e i n e b ü r ;r rt e n Fremdwörtern oder Lehnwörtern:
Myrte, Cylinder (oder Zylinder 1902), Ägypten, Ysop:
also geradeso wie das geschriebene i in deu LelmWörtern

Nichtgriechische Wörter mit y wie Pony (Ponys oder Ponies

— 1902), lynchen, Tilly, Kyffbäuser, Pyrmont, Schwys,
(Tyrol, jetzt Tirol ^,'esrliriebon) u. ».können lof^iscln rweise nur mit

I ge»proehpn Wiarden - N.icli cU-ii nciiua amtliehen lU-ch tschreib-
rogelu v on lüu2 i§ 1; gilt jedoch uuterschicdsloti „y für U", während

nach den frflheren Reehteebreibregefai fttr Württemberg (1888—1901)

.y den Laut fl (i)** hatte. Vgl. hiesu die Schreibungen (von 190S):

Baryt ou oder B;uiton (wie 1883), Klistier (Kly stiel), Kristall

(Krystall), Zephir (Zophyr) — Jockei (Jockey).
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Gips, KritUlly Satire, Silbe, Stil, Zimbel, die j« bei ans

früher aueli, wie im Griechischen, mit y geschrieben wurden (vgl.

auch Silvester, Sirup). — Für die Lehnwörter hatte Erbe nocli

in der Septembernummer 1896 des iu Paris erscheinenden Mattro
ph(^iiieti(iiu' ebenfalls die Aussprache mit i {gefordert. In seinen

im daiautYolgeudeu Fn'Ihjahr aufgestellten Fünfmal .sechs Salzen

hat er jedoch auf die gesonderte Beliaiullung der noch mit 3 ge-

schriebenen LuiiuWörter zu Gunsten der gleichmässigeu Aussprache

mit ii verzichtet. Auch ich mVchte niiD eine besoadero Aussprache

dieser Lehnwdrter verwerfen. Denn ich sehe nicht ein, warnin

nicht Gypresse (oder Zypresse — 1902), Hyasinthe und

HySne ebensogut su eingebürgerten Lehnwttitcni gewofden sein

sollen wie Myrte and Ysop, oder Pyramide wie Zylinder,
Syrien wie Ägypten u. s. w. — dcsjrknchen Dynamit ebenso^

gut wie Gips; Hydrant wie Kristall: Asyl, symmetrisch,
Sympat!iie, y n a ir o e, S y r i n e , System, Tyrann,
Lydia, ( i y ni n a 8 i inn ebensogut wie Satire oder Zimb»;! —
ferner auunyui, I vplms, Hypothek u. a., Wörter, die gewiss

(bedauerlicherweise:,) uu Sprachgebrauch aller Schichten unseres

Volkes völlig eingebürgert sind. Jedenfalls ist swisehen ein-

gebttrgerten und nicht eingebtirgerten FremdwISrtem keine auch

nur einigermassen deutliche Grense mtfglich^).

Wihrend nun aber Erbe alle diese Wörter nach griechischer

Weise mit U ausgesprochen wissen möchte, wflrde ich lieber alle

in gleicher Weise wie die vollkommen eingebürgerten mit i sprechen

lassen^). Denn einerseits muss auch Erbe zugeben, dass bei uns

kein Einheimischer (wenn er nicht Fach^rclehrter iM) diese Fremd-

w<»rt«'r Huders spricht oder liest als mit i 'i, lunl anilererseits ist

nicht einzusehen, warum wir IJeutsciiea in unserer liekannten Gründ-

lichkeit und Gew issuuhaftigkeit unter dem Einflüsse der Philologie

den ursprUuglichen griechischen U-Lant des y beibehalten sollen

•) Die Franzosen z. B. betrachten Wörter wie asile, Denis,

(Dionysius) als oin^'ebürircrtc Lehnwörter und schreiben sie mit i, wir

aber immer noch mit y. Umgekehrt i^chreiben wir Gips, Silbe,

Zimbel aU Lehnwörter mit i, die Franzosen gypse, 8yllal>e,

cymbale noeh all Fremdwörter mit j.

*) Auch von Victor wird die l>Aus8praehe als ^siemtich gldeh*

berechtigt"* anerkannt.

') Auch Grimm s.igt (I>eut?!che Grannnatik, I. Bd., S. 228),

y werde ..«elt»Ht in freimlen Wiirteni wie i gesprochen''.

Neues KorretpoodenzbUtt lHQ'i, Utit 13.
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während andere vielleiolit weniger epr.ichgelelirte oder weniger schal-

meisterlich beeinfloBSte Völker, wie <iie EnglHntlcr, Franzosen,

Spanier niid Italiener, den fn'iecliischen Lnut des y einfach überall

(lurt'li i ers^^tzt h:il>fn, die Spanier und ItaIi«Mur i^^rtr dnrfliweg

aucii in <l«'r Selireibmig. Auch wir könnten nuMueis Krachh iis alle

diese l'n iiidwürter ebensogut mit i «chreihen wie (iipt*. KriHtall,

Satire, Silbe, Stil, Zimbel; Bariton, Klistier, Zephir
(Jockei, Fonies),

Aussprache der (geschriebenen) e und S.

Kaeh Krbes Satz 6 sollen diejenigen langen (geschriebenen) e,

die gotisobeni ui entsprechen, durchweg als geschlossene e

{resi)rochen wenlen'), so dass kUnCti}; bei uns auszusprechen wäre:

bekehren'') <wie kt'liren, umkehren u. dgl.), mehr (wie

Meer; ebenso mehren u. srhr^» fv^l. unversehrt'. KIii i

(ehrlich n. (lj?l.) lehren, Ijeiuer ^aber: leereu mit Ii -r-

eproehcn), Se61e, Fehde (wie Hede, Heedei, fl6heii (wit

gehen, steheu, eher, ehern, Ehe, Schlehe, Zehe;, erst u.a.

Die Ansspraehe der Übrigen langen e, die nicht «ns ni sieb

entwiclcelt haben, sowie die Aussprache der knrsen e lässt hier

Erbe dahingestellt, erklärt sieh aber in einer Anmerkung „mir

Rttcksiebt auf den Wohllaut und die Deutlichkeit der Sprache"

pefren die Vi^torsehe e-Hcj;el. In den seinen 30 Satasen an sebän;:ten

Hi iiii rkungen erklärt Erbe es l'Ur sehr wünschenswert, den (in der

Hegel mit tt geschriebenen) Umlaut von langem und kurzem a mit

*) Wie man jetzt noch im bäurischen Schwäbiseh mit at ausspricht

:

omkatra = umkehren, nO raai = noch mehr, wai = weh,
.Sai -= See n. d-l.

*) Die meisten der hier .uigcführtrTi Wörter werden bei uns Ijc-

soaUers im nördlichen (fränkischen) Teil Würtieiubergs, sowie im kaiiio-

Jisehen Teil Oberschwabens von jeher mit gescshtossenem h gesprochen.

>} Prof. Victor-Marburg befolgt (wie Prof. 6 artner- Gras)

die einfach« e-Regel: Lan^^^es (geschriebenes) e = geschlossenes 4,

kurzes e = ofTenes & (E). Trot/.dein giebt Victor selbst zu (im Nen-
p h i lo I o fji sc h e n Zentralblatt vom Septciiil>cr 1896), dass ent-

gegen seiner Kegel mehr und sehr z.B. auch in Schleswig-Holstein

offen laute wegen des folgenden r, während Gärtner (in Lyons Zeit-

schrift für denDeutschen Unterricht vom März 1897) bemerkt,

dass fa«t alle Österreicher und viele Deutsche vor r überhaupt kein

gHscblossenc.s ^ si»roolieii. {.\\\v\\ \m Französischen wird e vor r (und I)

V'irwiegeud ganz otten gesprochen.)
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geschlossenem e zii Mprfclieii (s. B. in Alüchte, mSsslg, wäre,

SStz6 vie setze u. dgt.)^ 6m in Wechselbeziehung zn i stehende

(geschriebeno) e aber mit offenem e (z.B. in sehen, vgl. Sicht;

helfen. IIilf«>; Krdo, irdisch). Aus all dem ergiebt sich,

dH88 Kibe boi BiMtrtcilun;; von AttssprachetVagcii die Sprach-
gt schi eilt (• nii-lit etwa nur als !UM':ttorin - aU die. sie jt tler jr<^rnt'

anerkennen wird — an;,'eHeln:n wissen will, sondern geradezu als

Kichterin Es ist dies ein Standpunkt, den ich nicht teilen kann

und der die Lösung der schwierigen e-Frage meines Eraclitcus tür

den Nichtfachgeielurteu noch mehr erschwert. Denn Erbe gelangt

damit za Fordemngen wie den folgenden''): armselig, feindselig,

holdselig, trflbs^lig je mit geschlossenem aber sölig, Selig-

keit, nnsAlig, gottsi'lig, lentsilig, glffcksAlig, redsölig

*) Iii seiueu J. eic Ii t t'aäsii (- Ii c n Uegelu für die Auo*
üprachc des Deutächen »cliruibt Erbe:

1. Seite 8: „Die letzte Entscheidung^ auch in Sachen der Aus*
cipraclm, mtlSS der S]M'achgo!<cliiclite /iikoinmen; nur mit ihrer

Hilfe ist es möglich, die Einfachheit und Folgerichtigkeit, den Wohl-

laut und die Deutlichkeit unserer Muttersprache zu rcttt'n.*'

2. lui ^Sclilusswort^: „lüickkekr zum MiUelhuchdeutächeu ! Da»
mflsseii wir Deutsehen uns zum Grundsatz raadien, wenn wir unsere

Sprach- und Schreibw^se endgOltig regein wollm.** — »Man sage nicht,

das8 sich ho eine künstliche, allen Deutschen freuidartige und schwer

erlernbare Au-sprache er::;il>c. Millionen von lKiit-><'l)iii sind sction

an eine alinliche Aussprache ge^\^)hl^t; viele andere hraueheii, mu /u

ihr iix gelaugeu, blusü ihre Mundurt nach bestimmten liegein umzu-

gestalten, was viel leichter ist als die Erlernung der bis jetzt so wider-

spruchsvollen Schriftsprache. Das Mittelhochdeutsche aber, auf

das wir znrttckgehcn. wird hoffentlich bald keinem gebildeten
D e n t c !i e n mehr fremd sein und wird sogar in den Mittelklassen

Aufnahme IIikIl'u.^ —
3. Seite lü: „Dass iiu Miltelhuchdeutdcheu die augcfUhrteu l.auu

scharf voneinander geschieden waren" (ai von ti, Em von ra, aa von
wie auch Erbe verlangt), ,^wird man allerdings nicht als zwingenden
<lrund für die Verallgemeinerung dieser Eigentamlichkeit" (diese Laute

wie im Schwäbischen jetzt noch :iM8einan(b'r7.uhalten] „gelten hissen;

wir haben manches andere Stück unsere» alten Sprachguts verloren,

ohne seine Wiedergewinnung hoffen zu können-'. (In der That lässt

auch Erbe, Seite 14, die mittdhochdeutsche Aussprache von G-rab.

Bad, Tag, jung — wie Orftp, Bftt, TSk, jungk ^ mit Becbt nicht

gelten.)

^) Vgl. ^LeiobtfasslicUc iicgoln** S. 5Ö und Wörterverzeicbuis,
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mit offenem i (i); behelligen» aber erhallen; beUhnen, aber

anlöbnen, Lehne; das Mieser, aber der Mieser, mössen;
Degen (= Waife), aber Degen = Haudegen (= gnter Fechter)

;

f-^ b e n h 0 1 z , aher t'» b e ii b U r t
i g , eben = 1. tremde {z. B. eben-

derselbe, soeben), = 2. flarh (z.U. ftbene, ebnen); ferner

mit geschloRsenem p: S^ge laber Segeliu erkleren, .Schle^re

(wie Schlegel), schwebisch, f6big, uclier, regelmessig
(statt regelniUssig); — dagegen mit e (il): Blutegel, Pegel,

84gel, Sehne, biben, lödig, bequem, Lihm, Fihme,
nahmen, gen&bm, genehmigen, Mit, jiner, dinen (aber

die Dinen), din, dim (s. B. trotadim), wim, win n.e.w*

Ea sind dies lanter Aasspraolien und UnterscIieidQngen, die

ieb fttr durchaus unannehmbar halt^ da sie nicht nur meist fUr

uns gäuzlicli fremd sind, sondern auch dem Niclitfaohgelebrten

völlig willkürlich iiiul unverst:lndHc!i ei.sclieineii müssen.

Von der Konferenz knnjite in der Fraj^e, obgeschriebene.se

in langen Silben (in <''l)ereiii,stimmung mit der Vietoracheii e-liegel)

duruliwe;.: w ie gesehlosseueH e, oder wo es etwa wie offcucä e aus-

zusprechen sei\i, „einütweilöu'* — wie Siebs bemerkt — „aus Mangel

an genügendem Material" (d. h. wobl hauptsiehlieb wegen der auf

diesem O^iet berrschenden Yenrhrrnng!) „noeb Iceine Bntaeheidnng

getroffen werden**. Langes (gesehriebenes) e wird Übrigens in der

BOhnenspraehe wohl (wie im Horddentseben) vorwiegend mit ge-

sehlossenem # gesprochen. — Im übrigen erlangt die Konferenz,

dass zum nundesten alle mit ä geschriebenen Wörter auch mit

offenem ('(H) ausgesproclien werden sollen'-) tmd dass ge8chriebene8 t>.

in kurz 'II (betonten') Silben^) ebenfalls wie e (Ä) lauten soll

(z. B. iu llelil, erbellt wie in erhillt u. dgl.)

Was meinen Standpunkt iu dieser Frage betrifft, so bin ich

*) Wie dies nach Erbe z. B. in den Wörtern hör, Behwör,
Hchören, Rögen, gelögen, wöben, Löben, göben, ströbeo,
öben, selig, lösen H. S. w. geschiobtlich begründet ist.

) Diö Konferenz warnt aber davor, tbe A übertrieben breit (ge-

wisseniiassen .plärrend") auszusprechen; »ic verlangt vielmehr anstatt

Hotelier „allzu oti'eucn'', „sehr hiisslick klingcudeu*' & nur halboffene e.

Auf diese Forderung möchte ich f&r unsere kflnilige Musteransqiraebe

keinen Wert legen, da bei uns im allgemeinen keine aUxa offenen,

dein bellen & sich nähernden ft gesprochen werden.

•) Das knr/ü («rcsehriebene) e in den {n n (> « tonten) Vor- und
Nachsilben wird iu einem späteren Abschnitt liu<>ouders behandelt.
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ttberzeugt, dv» bei der keotigen Verbreitung der SeUulbildung, bei

der «UgemeinM KenntidB des Leeene und Scbreibeni, ecblieaelicb

— aller Sproebgeeehichte lam Trete— der EinflnSB der Scbreibang

in sebwankenden Fällen siegreicb bleibt^). Idi inOebte deher für

unsere künftige HastcrauHsprache snr LVsnng der e-Frage in Ao-

nftberun^ an die von der Schreibung anstehende Bühnenaussprache

einen Verraittlnngsrorschlag machen, indem ich folgende e-Begeln

aufstelle

:

lie;;el I:

a) Jedes lange (geschriebene) ä lautet wie mindestens
halboffenes ä (6);

z. B. (bisher bei uns in der Regel je mit gescblosseuem e

gesprochen): nKhren, ZUbren (vgl. sibren), führt, w&hit,

Gräber, Rlder, sehlägt; nämlich, xäbmen, erwähnen,

Thränen, Dänen (vgl. dtaen); näseln u. a.

b) .T(nl(>s lange (gesekriebeue) c lautet wie mindestens
halbgesclilossenes e {(n)^), wie ja schon bisher manche

nnsen*r Geistlichen in Würtern wie ,.Spple^', „Leben"
u. (igl. statt des sonst üblichen e (:t) ein halbgeschlossenes

e (= e) in der Stammsilbe sprechen;

z. ]{. (bei uns j»' mit i- : lickcUreu, ehren, lehren,

leeren, sehr, meitr, her, Scheren (vgl. Schüren
= Fdsmiinseln), seh wer; wert (vgl. währt), Be-
schwörde, PfSrd, Herd; selig, fehlen, Hehler,

eben, geben, beten, segnen, 8egen, (vgl. Sägen),

Regen (vgl. sich r^gen), W6g (vgl. wäg; w^g), Ekel,

lesen (vgl läsen), sehen (vgl. säen), wehen, stets

(vgl. st6bt*8), stetig (oder stätig — 1902) u.a.

') Zu dieser Oberzengung bin ich seiner Zeit auoh bei meinen

französischen Anssprachctorschungen gekommen.
*) Es werden hiebci freilidi — was ich mit Erbe vom spraelt-

{jeschichtlichen Staudpunkt aus l>cdaure — Unterschiede, die sich bis-

her in unserer Aussprache erhalteu haben, mit der Zeit verwischt

werdMi und gänslieh versehwinden, s. B. die Unterscheidung zwischen

den beiden langen e der Stammsilben In absc hören und bescheren,

her und h6hr, Regen und regen, überlegen (Mittelwort) und

ü 1) e r I e g e n (Gnmdforui), w eben und W 6 h e n , w e r t und w fc h r

t

jvgl. währt); — ferner zwischen den kurzen e in test und F»;st,

erschrecken (transitiv) und erschreckeu (intransitiv), schmölzen
und schmölzen, schwöllen und schwöllen, Stöcken und

Stöcken, verdörben und verdörben, schnöllen und sehnöll.
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Regel II:

Jedes kurze (geachriebene) i und e («bgeaeheii von

kurzem e in unbetonten Nebensilben) lautet wie mitt>

destens halboffenes u (e);

z. D. (hei uns je mit e):

&) Marz ( »liiher Merz) , Arnn l (früher Ermel), ilrger, illter

(v«rl. Kltoni , liiilt 'li. llt. 11.1.1. flillc Fälle, Fo!le\ fiillt

(Felu); Si'liw aiiiuie t Scliweinine , M;unme isteutme .

ilitmle tbelieiKlei, Kränze ^Grenze': Dilelier, Hücker

(= Beck), Wäiiclie (waschen auch bei aus mit e), Ulilsse

(Blesse = weisser Stirnfleck}, Äjrypten (früher EgA pteu}

n. a.

b) Krbe, nergeln (oder nörgeln — 1902)^ Eltern (wie älter),

stelle (vgl. Stille); behende (Hände), ^lönd, strenge

(Stränge); setze (S:itz('), seehs, Heft, fest das Fest»,

hesser. erschrecken, Lazarett (1902; l88:i und li)02:

FakOt, mit langem e), Bukett (oder Bouqiit t — 1902),

HiltV'tf »oder Hniret — 1902}, Billett (oder Billet — liK)2;,

Kabinett, Parkett u. s. w.

Nochmals das Kartenieichnen im geographischen

Unterricht.

Vini l'i«itV>.<fr Zel 1er in l'lin.

Ais Herr l'r.d'essor Hassert am vorletzten Reallehrertag seinen

Vortrag beendet hatte iK.irr.-HI. lOfH, 10- 12), bat ihn im Lauf

di-r sieh ansehlie.«!st'ii.lt u Debatte ein jilni^erfr Kollege, er möchte

eine .Skizze verzeichnen. Diese von vi. ], n unterstützte Bitte war

eharakteristiscli tllr die Erwartungen, welche viele, zumal jüngere

Kollegen herbeigeführt hatten. Nicht eine übersieht Uber den Stand

der Frage wttnaehten sie> so umfassend sie auch ausfiel ; niciit vor-

sichtige, gerechte Abwägungen des Fttr nnd Wider jeder Ansicht

oder Methode, so interessant und verdienstvoll diese sind, sondern

Direktiven, vielleii^it einseitige, aber praktisch verwendbare, ein

Vorbild, eiii. Probelektion. Die Frage, ob Zeichnen oder nicht,

hatten wohl die meisten schon vorher bejahend beantwortet, aber

wie anfangen ? nach welcher Methode ? noch mehr wie es eingliedern
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im GaDg der einselnen Stunde, welehe Bedentang ihm einränmeii

in jeder K hisse von I—VIII einer Bealtmstalt? Diu sind die

Fragen, auf die der Schulmann Antwort erhoffte, jeder wenigstens,

tlcr die Schwierigkeit gerade des geographischen Unterrichts em-
{jfunden hatte. Zeichnen soll ninn. Messen, Karteulesen! und dabei

die Fülle der (teHiriitspiiukte, unter welchen sich die Erde mit

allem, was darin i>t, betrachten lüsst, und zwar nicht bloss an

überkhissen, wie auch an jenem Tag gesagt wurde, sondern au

Mittelklassen. Eiu Unterricht nach Outhc-Waguer, Oeikie, sowie

liMidela* nnd verkehrsgeographiscfaen Werken findet an Klasse IV
bis VI Interesse und Verständnis. Ba ist ancli an Mittelklassen Zeit-

ersparnis, wenn man Orte dureh Darstellnng der Ursadien ihrer Lage,

der GrOnde ihr» Entwicktnng, ihrer jetzigoi Bedeutang interessant

macht und so ins Gedächtnis hincinspieit, anstatt zehn- oder zwanzig-

mal sagen an mttssen: dieser Punkt heisst X, jeuer V. Aber weil nicht

Punktegeo-rraphie, sondern eine den tirsHchlichen Znsammenhang,

die ,.LeljLiis^f'meins(haft"' klarlegende inöirlich, deshalb notweiidi.r

ist, weil man amlfniseits die Skizze als Ualiineu dieses (ifwilics

nicht eutbehren kann, ist die Frage ihrer haruionisclH U \Cibiinliing

eiue so schwierige. Zweck dieser Zeilen ist nun, l^iiahruugen zu

sammeln ttber die b^te Mettode und Rolle des Zeichueus von der

untersten bis obersten Klasse, als Anhalt für die, welche einen suchen,

um so dem Ideal einer müglichst einheitlichen Regelung dieser Frage

näher zu kommen. Meine Erfahrungen betreffen Klasse IV—VI
einer Realanstalt. Als beste Vorlage fllr Kartenzeichnen möchte ich

die Zeichen atlantcn von Debes l)ezeichneu. A Is beste 1. wdl
alle, auch die Ungeschicktesten, danach zeichneu kOnnoii, und so

au( !i '^ovne zoiclmen. Alle müssen ab»'r nwch zeichnen, denn wenn der

L«'lir«*r allein zeichnet, oder nur t^iii paar Schüler nnch Belieben nach-

zeichnen, ist der Zweck nur halb crrt-iclit. Di^r (irund, warum

alle danach ztneüuen können, ist vor allem im Gradnetz zu suchen,

auf welchem die Skizze sich aufbaut. Der (Korr.-Bl. 1901, U, S. 438)

angeführte Nachteil mechanischen Nachzeiehnuia ist anzugeben, da

aber „Hauptzweck des Skizzenzeichnens nicht Anleitung zu frn«r

Wiedergabe^, sondern fUr den Lehrer Möglichkeit der Elntwicklung

nnd später bequemer Repetition des Bildes, fUr den SchtUer Er-

regung des Interesses, Sehenlernen und damit Einprägen des

Wichtigsten ist, so ist dieser Nachteil unwesentlich gegenüber dem
Vcirteil, alle zu interessieren utid zu richtigem Verständnis einer

Karte zu bringen. Von da bis zu freier Wiedergabc int aber ein
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grosser Schritty den Ze'u hinbegabte machen mögen, der den Durch-

suboittsscliUlcr mehr Zeit kostet, als die anderen Intercsspn des

(icof^apliiounteiTichts erlauben. Dazu kommt, d.iss dus (iradiietz

nicht blosä ..(ierUst", sondern ein Stfiek i^iathematisolier ticographic

ist, da.s die verschiedensten Messungen eniMulif !it ; dass es t inc

Angabe der Zone darstellt, aus welcher soturl .>ehlü9.se auf Klima,

Pflanzen, Tierwelt, Lebensweise der Meu^clieu gezogen wei*den

k6nD«B; datt et iweh einiger AnMtaiig waS Gmd weniger Hees»

zahlen xu Heute eogefertigt werden lunn; daae es endlich dii>

rasche Ankgnng einer ordentlichen Skixae erJanbt. Debea Zeichen-

atlaa ist also allgemein verwendbar bei geringem Zeitanfwand; er

liefert aber auch 2. die beste Skizze d. h. eine richtige, charak-

teristische, indem er die Hauptliuien festhHit, unwesentliches Detail

we^rstrcift, immer ein nn^>chauliches Bild liefert, niemals zur dürftigen

Karrikatur wini, was man den Zeiebenverfahren ohne Netz ;re-

letjentlieli vorwerfen m»Sclite. Für Liinder einfachster Gliederung,

filr (iebirgjj.svdteme, l>ei denen nur die schematiscbt- (Üiederung inter-

esBiert, mögen primitivere >Skizzen ä la Bisiaat k angebrachter üein

;

immerhin aber machte ich Hasserts These, die betreib der Vorlagen

dem Lehrer die Wahl läset, bald dieses,, bald jenes Verfahren zu

ergreifen, folgendermassen abändern: Obwohl der Lehrer jedem
der Terschiedenen Zeichnungsverfahren Vorteile ent«

nehmen wird, so bleibt doch für den Unterricht im
ganzen Dehes die zuverlässigste Grundlage.

Noch wichtiger als die Frage nach dem Zeichnuugsverfahren

ist die andere: Wie gliedert sieh die Skizze ein in den Gang der

einzelnen Stunde? ^vie (Iberhaupt in den Gang des Unterrichts in

den verschiedeneu Klassen?

Hauptzweck des Karteazeichncns ist Seheulernen. Wir lernen

sehen, indem wir den zunächst verschwommenen Gesamteindruck

analysierend, die Struktur, den Bauplan blosslegeo und selbst leichnen.

Dann mag Synthese beginnen, Beschreibung des Details, daa nnn-

mehr durch die Beziehung sum Ganzen erst gesehen, begriffen wird.

Dieser Gang des Sehenternens, fUr jeden Gegenstand wie f^r jedes

Alter typisch, 1är<>t si* h ins Geographische so Obersetzen: die Skizze

ist die unentl>ehrlictie Grundlage des Kartenlesens. Da aber die

Fäliiirkeit, die llauptzUge dureh d;is Omvirr der Einzelheiten hin-

dureli zu ei'keunen, um «<» <j'ennu'' r ist, j.- jünger die Sthüler sind,

HO wird das Zeiehnt-n als .Mitt« ! / iir Rntwick 1 un;; dieser

Fähigkeit in der niedersten Klasse, in der es technisch
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mtfglieh itt, den breiteaten Raum eiunehmen, in jeder
folgenden dagegen weniger und immer weniger.

In welcher Kluse iet Zeiehnen frttbeetena mögltdi? Die» ist

die ersti' Vi-n'^e, die ich den Henv Koltogen vorlege. Ansgehend

von der Tliatrtache, dass bei uns an IV zuerst geseicbnet wurde,

habe ich in IV— VI folgenden (lantr ein;^'«?lialten.

Klasse IV. Mittelpunkt: Skiz/e, Aut>,'al)e: Zeiehnen.

Gang der ei uze 1 neu Stunde: Schüler haben Karte vor

sich; Lehrer, welcher Zeiter^j)aniis Iiulber (iradnefz und Skizze

vor der Stunde leicht andeutend entworleu, erfragt Grade

aehreibt sie an; liest Orttase achätsen; erfragt dann Hanptriehtnngen

der Küsten und entwictcelt die fea^eetellten gleichseitig an der

Tafel, d. h. er sieht die Umrtaae ans, erfragt Charakter der Gegend

sn Ableitung der Zahl, Grtiaae und Lage der Orte, Lauf der Fltfase,

StreichungHrichtong der Gebirge, zeichnet sie ein. Schluss: Dia-

positionsartige Sammlung des Behandelten auf der in Kolonnen

geteilten zweiten Tafel, nach Gestalt, (»rönse, Lage, wagri^chter,

senkrechter Glicdt riinir etc., wobei die Jeweilige l^berschrift die

charakterisierende Etikette kurz enthält, z. Ii. Steilküste, Hinterland,

hafenreich. Diese von einem der Schüler diktierte Sammlung wird

von allen gleichzeitig uui die eine Seite ilires Zeichenheftes ge-

aehriebcQ, worauf die Klasse auf die andere Seite die Skizze zeichnet

(GMaae eines Debee-Bilds entspricht der Grösse einer Heflseite und

fttniFach vergritosert der der Tafel); su Hauae wird dasselbe Bild

nochmal gezeichnet mit Weglaaaen der Gebirge, worauf in einer

der nHchaten Stunden Grensen und Verkehrawege eingeseichnet,

Produkte angedeutet werden.

Gang des Unterrichts: Der ganze vorgeschriebene Stoff

wird in der Klasse gezeichnet. Ziel: (lewöhnunfr der Schfller an

richti;rc8 Anlc^jt u der Karten. CEine AutYonlerung, statt Marken-

saiundun^ifu soKdio von IJildern anzulegen, die man ans Katalogen

ausschneidut und in alte Hefte klebt, wurde befolgt.)

Klasse V. Mittelpunkt: Atlas. Aufgabe: Karten lesen.

Gang des Unterrichts: Kartennets nach Angabe der Haas-

sahlen sn Hause^ Cmriss der Skisse in der Schule, Punkte su

Hause eintragen; vom Text nur noch Überschriften in der Schule,

Einzeldaten su Hauae. Die ao gewonnene Zeit für Kartenleaen

verwendet, dabei geographische Typen in all ihren Merk-

malen fratstellen und durch Bilder veranschaulichen.

Gang der einzelnen Stunden im tibrigen wie oben.
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KUsfte VI. Mittelpunkt: Atlas. Aufgabe: Vergleichen.

Gang des Uutcrri clits: Karteiizeiclinen nach Angabo der

Masszahlcn des Netzes den» Schiller (lberl:u>äen. In der Klassik:

Skizze vom Li-hrer entwickelt, dann Knrtenlesen unter fortwährender

V er i: I (i i diu n des Netu'n uiil entspreehondem Behandeltem auf

(jrund der in Klasse V „lu oiinenen Typen.

Welchem ist nun die liollc des Zeichnens in Oberklassen?

welche« das Ziel des geographischen Uoterrichta daselbst? FUr

Beantwortung dieser Fragen witro ich daukbar.

Ein weiterer Zweck meiner Zeilen aber wäre erreicht, wenn
diejenigen der Herren Kollegen, die gerne zeichnen lassen milchten

und doch aus diesem oder jenem Grund zurUckschenten, Dcbes

Zeichenatlas kaufen und danach zeichnen nnd zeichnen lassen.

Ks wird sie nicht gereuen.

Litterariäclier Bericlit.

Die Reform des höheren Seliulwesejis In Prenssen.

Unter diesem Titel ist soeben ehi Werk erschienen, das, auf An>
rcfriiiifT di's Kultiisniiiiistn-.s Dr. Studt von zwanzig der hervorragendsten

.St'hnltnüTnH'r tind I'nivtMsif äfslt'hrcr lieraus};t;gel)en, t^ewissorinnssen

einen Konnncntar zu dem Kaiäerliclieu £rlasH vom 26. November 190Ü

bilden soll.

Im Anschluss daran hat der Verlag der Buchhandlung des Waisen-
hauses in Halle a. S. unter dem Titel: Die höheren Schulen In

P r e n 8 8 e n und ihre Lehrer eine Sauimlun}? der wichtigsten hierauf

bezii{;lichen <?i'setze, Verordnungen, Verfügiuigen und Erlasse, nach

amtlichen guellcu herausgegeben von Adolf Ii ei er, Kauzleirat im

Kultusministerium, soeben in sweiter Auflage erscheincu lassen ; au-

gesehlossen ist ein Verzeichnis aller Berechtigungen nach den nenestra

Bestimmungen.

F. Linnig, Der dentscho AufsAüc in Lehre und Beispiel.

FUr die mittleren und oberen Klassen höherer Lehranstalten.

9. Auflaf!:e. Vreis H.40 Mk. Paderborn, Schöuiugh.

In dnii Stufen bietet der V(»i f'a^ser "iOO Themata, teils tnit kitrzen

Winken erliiutert, teils disponiert, teilä ausgeführt. In den Vorbemer-
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kuDgco KU den einzelnen Abschnllieu ist einmal gesagt: „Die richtige

Walil (Ich TllOln:t^: das int <las };au7.u GclicimniH dt-r Aiifsatzarbeit.

An dem Ansfal! •!( r l iiui liion Ant'ir ibe hr»t der Lohror ciiion üicheren

.Ma>sHtab, ob da« l lieiua ilcr K lauste t;ciiiass war ü«ler nicht.** l'nd

in der Tliat: die Aufgaben »lud sorgfältig erwogen luid machen den

Eindruck^ dass sie aus der Schulpraxis herausgewachsen sind. Die

litterarischen Themata, welche einen Terhältnismässig breiten Ranm
einnehmen, vermeiden meistens geac)ii< kt die Gefahr reiner He]iroduk-

tion und bieten, indem sie «ieb in die F»>iiu eine«» Vergleiehs kleiden

(Z. Ii. „das Lied vom braven .Mann nnd .lohaini.i Sobns"), V,icle;;enheit

zu selbständiger GedaukeneMtvvicklung. Die an» grosseren Dielitnngcu

geschöpften Themata beschränken sich anf Lessing, Schiller nnd Qoetlie.

Dagegen, dass andere Schriftsteller, a. B. ^»hakespeare, Kleist. GrilU

parzer, in die .Scliullektüre eingelTihit wt*rden, ii(denn"siert der Verfasser

ansdrücklieh. Diese Ansiebt teilt Kez. nicht, er ht viflni«dir der

M« iinnig, das«!s die Vernachlässiguug dieser Seliritt.steller in der Sehule

hücht»teus mit der geringen Stundenzabl, die dem deutschen Untenricht

heutzutage anfllllt, an entschuldigen ist. Die historischen Themata

sind, soweit alte Geschichte in Betracht knmnit, der 8chullektüre der

uuttleren Klassen und der Sekunda entlefini. Kür württeinbergisclie

<!yinna;>ien ist dii's dcsiialb uuf^ünsti'j-, weil nach einer neuesten Ver-

niguug der Behörde der Aufsat^^ zur Erhaltung der Kenntuistic in alter

Geschichte gerade in den oberen Klassen einigermasseu beraugezogon

werden soll. Auch in den allgemeinen Aufgaben ist die Stellung

des Themar und seine Begrenzung eine derartige, daan die wilde

IMirasenniacherei un<l Schwadroniererei vermieden werden kann. Daf*s

bi.s zu einem gewis>t'n (»rade »lie .M«'thode der Ausarbeitun:^ .•tnch

öolciier Theuiata lehrbar ist, weist der Verfa.sser Überzeugend uacli. —
Druckfehler wie in Nr. 61, 4b: Höhle statt HOhe, stören den Sinn

wenig. In dem Thema 159:

„Arbeit nnd Floias sind die Fliigcl,

So fuhren über Strom nnd Hilgel.*'

hätti' ein Hinweis anf die Herkunft der Veise weni;;sten8 für die Ober-

klassen fruchtbar verwertet werden können. Üi>ngcns ist Fischart im

Versbau korrekter: es mnss hei!*sen

:

..Arbeit mid Kleiss, da.*» sind «Iii- Flu-ii."

— — .\ls prakti.scher We^weistr für die .\ulsatzlehre »lud reiehe

StotV(Hielle kann das Buch wohl empfohleu wenlen.

Cannstatt. Kretschiner.
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SchalgrammAtik «tor devtsclieii Hpraelie fttr die unteren und

mittleren Klassen höherer LehraiiBtalten wn Hermann Auer,
Oberrealtehn 1 an der Bealanstalt in Tübingen. 3. Auflage.

Stuttgart, W. Kohlhammer, 1902.

Die in die»ün Blattern früher an^'czoig^te Grammatilc i>t ji tzt in

dritter Auflage ersrlnencn, mit Anwendung der neuen HochtsrlneilHuiL'.

Die wenigen Änderungen, die da» Buch z. B. in Dantteilung der kt>usu-

nuutiächen Laute, Silbentrennung, Satzcrweitoruug, Wortfolge im Keben-

sata u. a. erfahren hat, sind wohl angebraelit und werden dem Sehnl-

bnehe neue Freunde gewinnen.

Stuttgart. 11-r.

Stäbler, G., Ililcfnte für unteie Klat^sen dci (ielHirton- und Wtnl<

schulen, ü. vermehrte Auflage. Stuttgart, J. F. Steinkopf,

1902.

In der reichen Litterator, die dieses Faeii in den letstMi Jahren

hei-vorgemfen hat, nimmt sicher das Stäblersehe Bttcblein eine hervor«

ragende Stelle ein. Au» langjähriger, erfolgreicher Praxis herroxge'

gangen hat es sich auch in der Praxis bewährt und innerhalb 10 Jahren

nunmehr seine sech'^tc Auflage erlebt. Zn seinen alten Vorzügen, der

streng uiethodiächen Anordnung nach dem üan>; des Kegel- und

Wörtervereeiehnisses, der Einübung der ortliograplüsehen Sefawierig-

kciten nieht an zueammenhaagsloaen WOrtcrgruppai, sondern an inbalts»

reichen, zweckmässig zum Dilltieren in Abschnitte zerlegten I^ese^ttiieken,

donen eine kleinere Anzrxhl d^r wichtifrstPii Wnrt« r der betrcffcndt^p

l{i-;?el beigeirp'»«M) i?*t. ;;escllen .sich drei neue. Dem Lehrgang i-^i t iii«

Aitäwuhl von l'i iitung.idiktaten ungeschlossen, wie sie bei Semcöier-

nnd Versetzungsprüfnngcu in den Klassen 1 und II höherer Lehranslal'

ten jeweiien gegeben wurden, dazu ein Verseiehnis der wi«»oDSwertesten

Wörter und Redensarten, das sich daAnrch noch besonders aur Ein«

iiltung für die Schüler el'^nrt. dass es lui Wortfaniilion bb»?»« den

Stanun oder einen Teil (ier ZusannnensetznnL' luigii-lit uml es dem Nach-

denken des Schülern überlädst, das Postulat da^u ^ii suchen, z. B. platt,

— form, abge — — eisen. Der dritte Vorzug ist die sehr ausfUhr*

liehe und anscliauUche Behandlung de» grossen und Icleinen Anfangs»

biichstabens, s<»w(dd vorn bei der recht übersichtlichen Ziisammcn-

stellung der alten und neuen Sdi reibweise als im eigentlichen Lehrgang

selbst. So mi>L;e denn das Büchlein, das für die iiund der Schüler

bestimmt ist, /.\k den alten immer neue Freunde erwerben, und mit

dem Rechtschreiben wird es nicht schleelit bestellt sein.

6. A. H.
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ilerm. Ludwig, Lateiiiisclie StilObungeu fUr Oberklassen au

Gymnasieii and RealgymnssieR. L Text: VU und 148 S.

(116 ff. ObertragangshilfeD), II. Obersetxung 98 8. 8«. Stntt-

garty Ad. Bons & Comp., 1902.

Dm vorliegende Bndi seiehnet sieh ane dnreh vornehme Aus-
stattung, Genauigkeit des Drucke», Pünktlichkeit il*'r Arbeit und sorg-

t7iUij?e, im all^'tmoinon nach der Schwierigkeit getroffene Anordnung

der (beim württ. Kuihiboratur-. beim Kath. wie Evangel. Lau il- Examen,

bei Keife-, Präzeptorata-, iium. Dienst- und Professorats-Priifiiugen anit-

lieh gestellten) Aufgaben. Was die Stoffe betrifft, so ist es, sehr Im

Uegensats zu den meiften Ibnliehen YerOffentlichnngen, geradeso ein

VwgnUgen, in dem BSndchen zn lesen; besonders eine ganze Reihe

von Stiu'kon aus unseiv^i- CcMrlnc^fo »»rfreuen durch den warmen vater-

läiuliHtheii Hauch, der uuss aus iliuen anweht, und die nicht m-
gestut/.te Natilrlichkeit der Darstellung giebt eiueu selir günstigen

Begriff von dem TermOgen Schwierigkeiten an überwinden. Selten

ist der Muttersprache Gewalt angethan, es sd denn, dass ebi paar

„derjenige, welcher; jener" u. s. w. noch hätten ausgemerzt werden

dürfen. Die i^beraetzimjron sind kurz, treffend und geh^iufig, nach

8igm. Teuffels Vorgang nicht peinlich ciceroniauisch, sondern hia und

du, wo sich der Vorteil grösserer Gedrungenheit bot, taciteisch oder

horaxisdt abgetönt Da sie sieh augenscheinlich anfeine ausgebreitetere

Belesenheit stfltxen, so findet sich darin manches schöne, gelegentlich

flburraschende Ziorstück echt klassischer Bildlichkeit und alle zeigen

wirklich lateinische Färbung (z. B. in der passondcn Verwendung des

intin. histor.). Dass sie im wescntliclien spraciirichtig sind, ist bei

einem Kenner wie Ludwig selbstverständlich. Einige Kleinigkeiten

Heien angemerkt: S. 6 St. 9 Ltn. 6 die preearetur Act* ijOxsto xtXe •eot(:

a dis Oiler deos; S. 12 8t. 10 Lin. 3 a teneris V(»u Einem: a teneris

unguiculis oder a tencro; Vergil. Georg. II, 272 ist das liiiizii/.iidenkenil«*

Subjekt si(!hcr in die Mehrzahl zu setzen. S. IH St. l'J Lin. n nnti-

«luoruni et hör um homiuum liuguas: et autitiuas et huius aetatis

liuguas. S. 22 St. 83 Lin. 8 seientias: das Wort ist auf die Einaalil

beschrankt. S. 27 St. 41 Lin. 8 : wir sind heute kaum mehr etoe natiof

sondern ein populus. Lin. 11 (und son t imporium Germanum: Germani-

cnni, weil — Genuanonnn (miles (iernianicus — (|ui est Gcrmanoruui

;

Ulilos Gcruianus = (pii est ipse natione (tcnnanus). 28 St. 42 !-.in. ."i

unit;(s: Das Zeitwort gehört gar zu sehr der eiscrueu Zeit an! S. iJ3

8t. 4» Lin. 1 Pads amantes »die Friedensfreunde** (vgl. S. 47 St. 69

Lin. 3 Dominantes = reges, und öfter): nicht ohne den Zusatx von

homines, weil Nominativ, während im guten Spraehgebraiie}) beim nicht

ganz zum Adjektiv gewordejien Partizip fa-^t nur Genetiv (admirantium

clamores) und Dativ (illud oppidum primum est intrantibus — mit
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Attklan^' ans ( o iccliiäche ?) üblich sind. 8.86 St. 54 (.in. 5 nll(titu^ e»t

ropetivi.sM' : f;i-.t notwendig aiuiUiim est iMiiii rcpctivi.ssc, Mcii;;«'.

lU'potit. ^ Nr. 4H(j A. 3; am eintarlisteii terchnfiir rt pefhifisc. S. 8!»

fet. 57 l^iu. 1 (uud üftcr) luuss nach luciuein biiiaciigetntil im (uioht

dcmonstrativischen) Relativsatz anstatt des Infinitivs der Konjunktiv

stehen, z, B. S. 41 St. 60 Lin. 16/17: iibortatem so araissnros esse,

qnam probit^simiiin (|uenu|He iion nisi (nnklassisclie Stelliui^ !) cum vitn

di'poncrc: ! 'Oii- iirnbissinms i|ni->qTi<' . . . d«'|><>ii<'ret (»der je ii;u Ih1oui

]»i(diiHsiminu qucuique depoueii- «lict i cnt. S. 95 St. 1.% L5n. n i|ui nun

beno est: cui nou buae est? Da und dort ist expu;;no von Ländern

gesagt.

Es ist hier nicht der Platz, auf die grundsätzliche Frage einzn-

^cheu. inwieweit das heutige Gymna.siuni ;;ut daran thäte, die latei-

nisclie Komposition lirditTon (iradex diireli etwas anderes zn ersetzen,

z, Ii. dnrcli au.stredeliutere lielvtüre. besonders der fjrii r)ii-iclu'n und

stärkere Ilervorkclirun;^ der Kulturgescliichte
;
jeiientail!« bleil>t /.u/au

geben, dass Ludwigs Buch eine schOne, weit Uber dem Durchschnitt

stehende Gabe ist, die dciu Streben und Können des Urhebers eben<M>

%\ ie dem Schulwesen, auf dessen Boden sie erwachsen ist, zur Ehre
gereiclit.

CauuHtntt. Meitzer.

Griechische Beiiulgrrainmatik. von B. Gerth. 6, Auflage, IV und
247 S. 8'. Preis geb. 2.50 Mk. Leipsig, Freytag, 1901.

l'it i einem Buclie, das seit einem Vierteijabrhundcrt im Gebrauche
erproltt, in melirere fremde Spraeiien ilberset/t und in fortsclireitendon

Auflagen \ erb«'^-*ert ist, kann es sieli nicht u ohl um das Herausgreifen

Von Einzel liciten liandelu, die deuj Verlasser, zumal wenn er der Neu-

bearbeiter der grossen KfthnersehNi Syntax ist, zweifellos schon vor-

her beliannt sind. So dürfen wir uns auf Grund sorgfllltiger Dureit*

sieht mit d(>r Ver8icherung begnüi^ren, dass auch diesmal wieder der
l.oer <b'ii Kilitlruok erhftlt, es ndt einen» anssrr^rewöhnlieh tüelitigen

Letinnittei zu tliun /u haben, lier Stört* ist gut abgegrenzt und M'hr

klar ungeordnet, die Fassung der Kegeln iat scharf uud sicher, die

Beispiele sind treffend und inhaltsreich. Ausstattung und Druck dürfen

als trefflieh bezeichnet werden, vielleicht konnte der Einband fttr ein

Sclnilbuch etwas kräftiger sehi. Gertbs Grammatik verdient warme
Enipfehlun'r.

Maalbronu-Canusiatt. M eitzer.
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Tli. Lindner, Wellgeschichte seit der VSlkerwanderuii|!r.

In 9 Bänden. 1. Band: Der Ursprung der byzautinisclien,

iolami^cben, abendlMndiscIi-chriatliclien, ebine^tischen und in-

disdieu Kultur. 479 S. Stuttgart und Berliut J. 0, Gottascbe

Bucfahandlnng Nacbf., 1901.

Mit lioclit itagt L. im Vorwort, dass v'mv Weltgeschiclito, die

mehr «lailiietin soll »\s eine üiiAseriiche AneinaiKkTioiluin^ noch si»

\ ortr('JV!irli('r Si iiid, ] rjc^rlin'litf'ii, mir \ ou eif»<-in finzi-lnuii ^i'.sclirit'ht'n

wcrdtn k»»niR-, da die Haupisaclie an einem .so|» heri Werke die eio-

beitiicbe Anffaoaung »ein uiüs»e. Von dein»elbcu Ccdauken »iud lianke

nnd nenerdingB H. Hcbilter ansgefrangen, nnd wir kOnnen es nur mit

Dank be-rrü^seii, wenn liervorrafrcndo (te)eiirte, anstatt nur die Er-

gehniä.se ihrer Kinzelttirnrluing den Kaelipetn'ss. n vorzulehnen, ndt eiiu-m

;rro«s ang:ele<:;ten Wt-rke vor ein weiteres l'iildikum treten. L.s Well-

get>chiehte vt^räpricht iu der That — n)ohr al« die U. ^»clüllerti — ein

Werk ans einem Gusae zu werdeti; )io|iul;ir ist sie sowenig als dw
Rankes; L. vermddet wohl die gelehrte Terminologie — er verschniftht

es nicht, zu .sa,t:< n. was man unter Katnral Wirtschaft zu verstehen hat;

CT hat den Halla>i <l« r Atmit rkun-jren nnd Verweise vidlig von seinem

Wiike fernj^eiialten und nur ein Verzeichnis der hauptHärhliclien t in-

scidagigeu Werke beigc;rel>eu; aber da er — viel entseliiedener al>

ächiller — darauf ansieht, unter Versidit auf die Ersiiblnng des Uer-

g.ings im eioxelnen, nur das gesehichtlieh Bedeutsame au gebt>n, sind

Stoff ihmI f^'dattken zu )<edrän)::^t, als dasrs ein Leser ohne /iimlii li

aiirt-redehnte Vi>rkenntni»?*e einen wirklichen (tinus.s von dem lJucli

haben krtnrrte. I>m^ ist kein Vor\vtirf: doch kiMinte vielleteht die I>ar-

btellung (iiirrh Vermehrung der eharakteristiächeu Kinzelzilgc auch ge*

Winnen. AI» seinm Zweck giebt L. an« „das Werden unserer heutigen

Welt in ihrem Gosamtinhalt an erklären und zu erzählen*^; wenn <la-

her aneli ilie politiHche (Jeschielite die Grundlage bildet, wird d«»ch

zugleieli nnrh das irei-^ti^i' und gesells'-liafttii fif heben gezeichnet. AU
HMii]»t|>ri'l)l> III ri-M-lii'iiit iliiit linhri, wie er in seiner (iesrliiclits-

jtinlo.«4u|dne au»l°ührt — die Gruniigetlankeu siiid im Vorwort der Welt-

gesehiehte wiederholt — „das Entstehen der Versehiedenheit bei gleichen

Ursachen"* Als charakteristische Beispiele, wie diese Aufgabe behandelt

wird, nenne ich die Erklärung der Thatsaehe, dasH die islamische

Kulttir sehr schnell ontHtanden, die abendländisdu- y\v] länger znr

„.Vusreifung" bedurtte, S. 263 tf. (warum nicht „zmn Ausreiten'* ? eben-

sowenig kann mir S. 338 IV. gefallen „die Wallung" fiir ^duA Walten'"),

ferner die Behandlung des vielbesprochenen Problems von den Ur-

sachen des Zerfalls des römischen Reichs; L. zeigt sieh hier wie sonst

als der erfahrene Historiker, der sich nicht durch moderne geistreiche

Aufstellungen blenden iässt, das von andern gebotene Oute dankbar
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verwendet, deu Bück für die Manaigfaltigkeit der Ursachen otTenhiUt

und auch dns Ziifiillig^c, das als mitwirkend erscheint, tiicbt nb»»rHiehL

Das» Überall die neueste Forschung Ijcrüeksiclitigt ist, braut-lit bei deni

Naroeo des Verfasse» kaum gesagt %a werden; die Gruppierung iat

vortrefflich gelungen; der so hftnfige Fehler, moderne Gedanken tat die

Vergangenheit hinein;£utragen, ist streng vermieden; WO der Stand

der (iberlietVrung die Entscheidung einer Frage nicht gestattet, be-

schi'iilet «ich L. hei einem aufrichtigen ignoramiis. So erscheint der

Verfasser für die Aufgabe, die er sich gestellt, vorzüglich befähigt,

lind man darf dem Werkoi denen 9. Band schon erschienen ist| von
Henten einen raschen, ungestörten Fortgang wflnschen. — Auf einige

Einzelheiten mOehte ich noch aufmerksam machen. Kaum zu billigen

ist der öfter angewandte rirtikullose Superlativ in Sätzen wie ^LängMte

Zeit vertioss" (S. 176) — meist .saj^t in solchen Fälh-n der I'ositiv das-

selbe; die Präposition „dank" mit <lem lienetiv (8.3^); der ludicativ

in dem Satae «doch darf man nicht meinen, dass die Araber sanft-

mütig verfahren sind* (8. 206). S. 125 oben ist offenbar zu schreiben

,su Anfang des fttnften Jahrhunderts".

Stuttgart. J.Miller.

Gottlob Egelhaaf, Gustav Adolf in Deutsehland 16a<l^l632.

144 S. Preis 1.20 Mk« Haile^ Koraraissionsrerlag tob Max
Niemeyer, 1901.

Die M«»nogTaphie (drittes Stück des achtzehnten .Iahrj?anj?s der

Schritten des Verein» für Uefonnationsgeschichte) giebt ein eingehenden

und äelii lebensvolles Bild von der Persönlichkeit des grossen Schweden-

kOnIgs und seiner politisch-mllitixisohen Thfttigkelt auf dem Sehauplata

seiner wdtgeschlcbtlichen OrOsse, in tiner Auffassung« die, ohne den

eigenen Standpunkt des Ubcr/eugten Protestanten irgend zu verleugnen,

durch uni>«iol»ti<r'' Würdigung der verschiedenen in Betracht kommenden

GcsichtMpuukte durchweg eine sachliche Beurteilung mit Erfolg an-

strebt. Darin ist schon enthalten, dass auch die von vornherein ver-

wickelte und sich fortwährend verschiebende Gestaltung der politischen

Gesamtlage und die diplomatischen Unteriiandlungen awischen den ver-

schiedenen Mitspielern de» grossen Dramas genau gezeichnet und ver-

folgt werden. tJerade nach dieser Seite dürfte das Hauptverdieust

der Schrift gefunden werden, die, ohne in aitertümelude KQustelei lu

verfallen, iu ihren Schilderungen Ton und Farbe der Zeit voraOglieh

trifft und Übersichtlichkeit mit Keicbtum der DetalUECichnung giaekllch

verbindet. In der Darstellung der Schlacht bei Breitenfeld scheinen,

bei sehr anschaulicher Zeichnun^^ des Verlaufs im ganzen, «loch einige

Ungenauigkciten oder Unvolbt iiidigkeiten uiitunterznlanfen. — Die

Schrift will nicht neues Forschungsmaterial beibringen, »oudem das
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TOrbandene verwert«»n, und driv c^cscliicht mit .sii-lieror Beherrschung
des weit8chichtit,'en StutV«. Uuc Eigänzunf^ zu ihr bildet der aus neu-

gcdrucktcu Quelluu seluipteDde Aufaau üea Vert'asaerä über „Gustav
Adolf und die deutocben Keicluatldte' (detttache Hondichaa» XXVIII,
Heft 8 f.). Schritt für Sehritt wird hier der verfolgt, auf dem
die Reichsstädte in ihr«>r draogvollen Lage unter dem ZttsamuieDirirkeil

widpfstreitender Faktoren zum schliesaürlu'U Anschhis.x ;ni Schweden
geführt wurden. D.vs interessanteste aii dioscui Weg ist :i1hm doch
wohl sein Ausgangspunkt; denn dieser ist kurx gesagt die Thataaehe,

daaa die BeichwtAdte — edion vor und ganz abgeseheo vom Resti-

tutionsedikt, das, poHtiech der grOaste Fehler« wenigeten« seinem Inhalt

nach vom rein foruiah'u Rochtsstandpunkt aus verteidigt werden kann
— vom Kaiser in ihren durch dessen Wahlkapitiilntion ausdrücklich
gewäiirleisteteu vert'absuu^^smässigen Rechten iMvli.iht und verletzt

wurden, das Seiteustück dazu, dasa die „kaiserliche - l'oUtik «Ic» Hauses
Osterreieh gegen alles Recht spanische Kriegsvfflker ins Reich führte

and so den Anfang damit machte, den deutschen Boden den Fremden
preiszugeben.

Canusutt. Tb. Klett.

Erbe, Wörti'rhinh der df^iitsrlieii Koihtschroibuug. Nebst
einer cingchrndun Darstplhmir der noiifn Rechtschrcibre L't'ln

und der Lehre von den Satzzeichm. > XXIV und 'J.HS s.j

Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellscbaft (ohne Jahres-

sahl).

Unter den Bttchem, die ihre lintstehuug der Eiut'idirung der neuen

Keehtsehreibnng verdanken, Ist vorliegendes eines der besten nnd
zweckmässigsten. Der Verfasser, der sich schon seit Jahren mit dem
StuiTi- speziell beschäftigt hat, bietet hier eine reiche, alles WUnschens-

Wfitc nmfa.«Ht>n(ir Auswahl aus dem deutschen Wortschatz, wobei auch

das uiundartiicheKlenient gebührend berücksichtigt wirdj eine augenehme,

den praktischen Wert des Bnehs erfa(}hende saclUiche Beigabe bilden

die knrs gehaltenen Bemerkungen Aber Oesehlecht, Biegung, Herkunft,

Bcdeutuug und Anwendung sowie über Betonung der einzelnen Wörter.

Die Auffindung der gesuchten Wörter ist durch übersichtlielus Aiinrd-

nung, durch die Wahl pnssrnfler Schriftu'Tttiingt'n und scharfen Druck

80 leicht wie uiüglich genuiclit; auch die Korrektheit des Drucks, die

bei einem derartigen Buoh doppelt in die Wagsehale fällt, ist an-

zuerkennen.

Dass die neuen Schreibregeln in dem Buche konsequent dureh*

geführt sind, versteht sich von selbst; da, wo die amtlichen Vor-

schriften zwei- oder dreifache 8c h rei b w ei s t- zul.t'i'^PTi, oltenHO

in den i'ällen, wo sie zwischen gleichberechtigten und zu-

K«tte» KomipondoubUtt lW%t II«ft Ift.
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lässigen Selirdbweisen unterscheidcii, ist dies durch den Druck

leicht kenntlich gemacht. Wo boätiuimte auitUcho Anweiauagcu fehleiL,

hat der Verfasser eine aellMtftndige, extreme Äntduumiigeii vermeiilende,

auf tbmiKel»to Kflna hinsielende Entaelieidnnf getroHen: Hier iiätte

ich alterdings auch vollends die gänzliche Unterdrückung der drei-

fachen e gewünscht (Ideen statt Ideeen); die Ke-^el: „der Doppelhiich-

stabe hat in allen Fällen den dreifachen Buclistaben zu »Tsrt/.en-*

sehoint mir vuiu btandpunkt der Schule aus nicht nur uiibuduukiich,

sondern empfehlenswert m eein.

Bs ist zu erwarten, dass das mit Fleiss und Geiohick ausgearbeitete

Crbesche Buch nicht nur für weitwe Kreise dn willkommenes Hilfs-

und Nachschlagebuch bilden, sondern auch manchem Kollegen, dnr auf

mehr als eine Schulorthographie zurückblicken kann, den Eintritt in

die „alldeutsche*' Rechtschreibung erleichtern wird.

Stuttgart. Jaeger.

Weiler, PiofeBeor, Phyalkbuoh. Band 1: Hagnetisnina und Elek-

triaitikt (290 S.)- Band 8: llechanik. Sand 8: AlcnaHk. Bia-

lingen und HUndieii, Schreibery 1902.

Der durch verschiedene VerOfFetttUchungen auf dem Gebiet der

Physik rühmlich bekannte Verfasser verfolgte in obigen Bänden, denen

noch 2 fificr Licht tind Wiinne folgen sollen, den doppelten Zweck:

ein Lehrbuch für den I'liyäikunterrieht und ein Lese- und Nachschlage«

buch zu liefern, für jeden, der sich auf dem Gebiet der Physik neue

KMUtaisse erwerben oder ältere anffrischen will Im Vergleich an

andern Werken fällt angenehm auf der Farbendruck, der die ein-

zelnen Teile der reichlich vorhandenen Figuren in plastischer Weise

ben'ortreten VAmt, ausserdem die pjflndliche raathematische, über die

Elementarmathematik indessen nicht hinausgehende Behandlung.

Der Band Uber Elektmität steht in allen seinen Teilen vollstaudig

auf der Hohe der gegenwärtigen Wissensehaft.

Besonders ausführlich tind die magnetischen und elektrischen Kraft-

feldcr mit <lcn iliiieii zukommcmlcn (JrOssen behandelt. Magnetischer

8troin. iiia^^iiotischer Widerstand rücken durcl) /.ahlreiche Beispiele dem
•Studierenden näher; das Potential, seine Messung und die Versuche,

welche die mathematisch gewonnenen Sitae Aber dasselbe iUnstrieren,

«lud ttbersicbtiidi und klar dargestellt Die Aufstellung von Differensial'

gleichnngen, welche z. B. bei oscillatorisclicr Entladung not\\ undig wer-

den, sind natürlich unterblieben, gleichwohl li;»t der Verfasser das Er-

gebnis der mathematischen Untersuchungen durch kleinen Druck beigefügt.

Der letzte Teil des Buches behandelt die elektro-magnetische

Lichtthecde und enthftlt die Hertsschen Versnche, die Versuche von
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Lodge, Tesla, Lecher, Mareooi, Zeeniaui, Ziekd, des Talephonogiapk,

das akustische Bogculicht.

Nicht um-nvahnt sei, dass in Bezug auf Dyuatnomaschinen uud

Elektromotoren das Buch an Heicbhaltigkttit denen der praktischen

Elektiotaaliiilk Mit nadtttoh« dttrftoi so 4aw maa aowoU der prak-

tlaehan .ala theoieCiaelMB Seite dee Bveliee veUea Lob apcodaB kaao.

Fflr iinaere Schulen kann das Booh, wie auch die andern bia jetit er-

schienenen Bände, den Schülern znm hänslichen Studium warui vm-

pfohlen werden, es wird zur Vertiefung und Krwoiterung des vom

Lehrer Vorgetragenen wesentlich beitragen kOuuen.

Seblieaalieli fedankea wir iioeh des

Experimeotl^ luid Lesetadm (118 8.) desselben Verfassen.

Es ist Ae^jenigeB gewidmet» welehe eine Anleitiuig im Hand-

haben der Apparate nnd in der Anfertigang derselben bedlirfen»

Grosse Sachkeuutnis tritt Uer SQ Tsge. Es wird gezeigt, wie

mit einfachen Mitteln sirh Apparate ^nsamuionätullen und wie sieb die

physikalischen (iesecze mit ihnen beätütigen lassen.

Dieser band dilrfte vielen Lehrern und ScbUlern sehr will-

juHBmen sein.

Caanstatt Bsoss.

Nea eraohienene Bafiher.

Äf^^Hvl J'-r urificM Mi-ii^-c dfT nun in;<-lic rulpn ueuen 1 i 1 1 e ra r 1* fTir r; Krf rbein u o^-wii

iit ^£ Liii" uTiin^lj^licb, jcdti iDl it>l [1 t'n 7U lj©Äpr©chf Ii . Ujo der p; n ! au/p n t"iea

Bncher, dir i r .luinfttamiloi der Koli I h ;i tn ni ur k i-hi'ii Ve r! a^' ji dluiiff zu ü ber-

•«nd«n bittea, «ardaa rvgalmSMig im n&chitten tLatt» T«xOflanUiciiti «af ü&ok-
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Berlin. Carl Meyer, (Gustav Prior).
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Ibid.

Rosamanu, «^uiazeJoitrsaPaiiaaebatWörterbuch. ülugau,C.Flemming.

Klapperieb, Life and Cnatoma. Ibid.

Bretschneider, La BataiUe de Beaiuaent. Ibid

Lotsch, Dix pptits Contes. Ibid.

Benedix, Der iiuiiuiUche Vortrag. Leipzig, J. J. Weber.
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Winicler, Kalte FVaae, ihn Unsehen, Bedeatnag nnd sieben Be*

aeitigvDg. Berlin, Jfax Biebter.

Splittegarb, Rechenaufgaben. Heft 13. Dflasuldorf, L. Schwann.

Skiare k, Naturwissenschat'tliche Uuadacbau. Ueft 41--48. BnwB»
schweig, Fr. Vieweg & Sohn.
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Krieges kotken, Scliulfcstchörc für gemiscbtoi Clior mit Klavler-

bef^loitun^::. Qucdliiibiu-ir, Chr. Fr. Viewp?:.

H o 1 z m a D n und Massinger, (fconietriaclie Anaohauungslehre.

I. und II. Teil. Karlsruhe, J. J. Ueiff.

•Bloehmann, Lieht vad Wirme. Leipzig, Cail Emst PoescheL

Jaenieke, Lehrbuch der Gescblebte. Beitin, W^dmanneebe Bneh-

handlung.
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Johann Malier. Leipzig, G. Freytag.
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Leipzig, K. Vuigtläiiders Vertag.

Halfertheiner, Caesaris de Betlo-Qallieo. Wien, A. Piehlera Wwe.
& Sohn.

Lot seh, Co Quo Von Doit SavoirDn Style Frangais. Leipsig,

Rcnj^ersche Buehhan<1!un^.
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E. k\ Thieueuiauu.

Seyfferts Obungsbueh xum Obersetsen aus dem Deatadiea in das

Grieehisehe. Berlin, Julius Spiingw.

Zimmer, Grundriss der Philn<tophie nach Friedrieh HamM. Tttbhigen

und Leipzig, J. C. B. Mohr (Paul 8iebeck).

Augubt Keitisel und Annette Rcitzel, L' Echo iittöraire. üeft 1

bis 12, Heilbrouu a. N., l'^ugcn Salzer.

Jaeger, The Literary Eeho. Heft- 1^12. Ibid.

T. LiTi, ab urbe condita IlbrL Bdldit Antonius Zingerle. Pars YIL
Leipzig, G. Freytag.

Reinisch, Mineralo/ip nnd Geologie für liöliere Schulen, Ibid.

Langer, Deutsche Uiktiorstoffe in Aufsatztonn, Ibid.
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Lampert, Die Volker der Erde. Liefemog 17 und 18. Stuttgart
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Seheel und Assmann, Die Fortschritte der Physik. Brannsohweigi

Fr. Vieweg & Sohn.
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Sklarek, Natarwissensohartliche Rimdscliatt. Heft 44 tmd 45. Ibid.

Stilgeb atior. Zur Outen Stund«. Heft 4. Bexlfll, Ldpzig^, Wien und
Stuttgart, Boiijc & Co.

Poiascbek, Studien zur {^rainmatiächeu Topik im corpus Cae^ariaaUiU.

Floridsdorf, Verlag des k. k. Staat^gymnasiums.

Sauer, Eupborion. Leipilg und Wien, Carl Fromme.
Hildebrandt» Reclitsclireibschnle. Lcipzi-^, Th. Hofinann.

yoelkcr und Strack, Biblisches Leaebueb fUr erangeüsehe Sehnten.
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Dr. A. Fr. Hauck und Dr. ü. Hauck, Lehrbuch der Aritbraetik fOr

Beal- Gewerb- und Handelseebnlen. Namberg, Friedr. Kornsche

Bnchbandluttg.

St Ii rüder, Beispiele und Aufjualx n aus der Algebra. Ibid.

M. Tullii Ciceronis Cato M.iHir Sive de Scncctntc Dialo^'us. Sclmliius-

gabe von Prot. Dr. Julius Ley. Halle a. S., Buchhandlung des

Waisenhauses.

Neubauer, Martin Luther. Ibid.

Wal deck, Praktische Anleitung xum Unterricht in der latelniseben

Grammatik naeh (hm n«jiicn L«brplänen. Ibid.

Brüaoh, Grundri-is der Elektroteclnil . Leipzig, B. G. Teubner.

Wesentjr, Griechische.s Klementarbucli. Ibid.

Hofuiann, iUeiues li:iiulbuch fttr den deutschon Unterricht. Ibid.

Lange, Dr. H.'£belingH Sehulwdrterimcb au Ciaars Kommeotari«!.

Ibid.

Weck lein, AmIivIos Sieben gegen Theben. Ibid.

"Woi.se. -Mn.sttM beispielo zur rleiit.>chen Stillehre. Ibid.

Rosiger, Piatons Apolnfiie und Kriton. Ibid.

FUgner, Des Titus Liviua römische Geschichte. Ibid.
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Swillus, Ein Heitra^' zur Jahnt'eicr am 15. Oktober 1902. KOnigs-

berg i. Pr., Grate & Uuzer.

Lehmann, Lehr- und Lesebneh der engliechen Sprache. Mannheim,
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S eh e e 1 und A s h m a n n , Die Fortaehritfce der Phynik. Heft 31. Brann-

schweig, Fr. Viewcc^ & Sohn.

Sklarek. NatiirwisHenschaftliche Kund.schaii. Heft 46—48. Ibid.

Wolt, Liuiuhruujj; in die Sagenwelt der griechisclieu Tragiker. Leip-

sig, Helnr. Bredt

Die dentaehen KlauMriker Itir höhere Lehranetalten, sowie aum Selbst*

Studium von Prof. E. Knoneu und Direktor Prof. M. Evern.
' I. Bättdehen: SehiUers Wilhelm TelL Ibid.
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H«ag, Versuch einer graphiMhan Sprache anf It^siMfatr Ornndlases.

Stnttf,'art, W. Kohlhainmer.

Uenty, Wulf the Saxon. Fflr den .Seliulgebraiicli heraii«ir»Teben von

Dr. Keinbold Besser. Samt Wörterbuch. Leipzig, G. Freytag.

Sehuater, Oflometriache Anfgnben und Lehrimcta d«r G«ometfie»

Ldptig, B. O. Tenlmer.

Siebelis, P. Ovidii Naiionis MetamorphosM. Ibid.

Helm, <iri»'«'liiH<'licr Anfangskursus. lhii\.

Stolz und Gmuiaer, Theuretiache Aritlimetili. Ibiü.

Weissenfelt), Griechisches Lese- und Übungsbuch. Ibid.

Heinemann, QoethM Werke. Band 5 und 6. Leipzig und Wien,.

BiUiognpkiachea Institut.

Meyers pjrosao.H Konversatiniislt'xikon. I. Band. Ibid.

V, Brandt, Schurtz, Weule und Schmidt. Weltgesokichte..

IL Band. Ibid.

Dflrre, Beaehreibiing von Biologien achidlielHnr und nOtsUoher Insekten.^

Berlin, G. Winekelmann« Bnehhaiidliiiig.

Hartmann, Leitifttse der Sehulgesondheitspflege. Ibid.

Koppc-Dieknianns Geometrie F. und IT. Teil. Essen, G. I'. drker.

Homers Odyssee iu der Ülicr.set^uug vun Joh. H. Voss, btattgart und
Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger.

Zedier, Poetbeft BwUn, Max BoekenitafaL

Proeeh, Geiehlehte der dentaehen Diehtnnf. Wien, K. Graeaer Col

putz, Leitfaden der vergleichend«»! Erdbeacbreibnng. Prelborg L Br.^

Ih-rdersclie Vcriagshandlung.

Goerlicli, llilfshiich für den französischen Unterricht, Leipzig,

Hengersche Buehliaiiühuig (Gebhardt & Wilisch).

(Portsetanng aiehe Sw 8 dee UmMlibifi,)
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cocbeit iiiiC cndjuncn 11110 ciird^ alle '^MidihanPhui.^cii ;u bovchiii:

@etfit(eif^ Dr. äJh^aef, c^eitfaben ber mat^emattfi^en

für 3)tittelj(^u(cn iinb

b r e l u n b j ir a n ^ i g ft e ?l ii f f a c » niU tjtclfn ^"^Uuftr.itfpncn. 9te| 8".'

(VIII unb 168 3.) mf. 1.40;" ,if6. In .frilblcbcr Üßf. 1.75.

aJUrtcn^, Dr. gWiirtin, ^iff$ßu<5 für ben ^Ititerric^f

in ber aCten ^ef($t(^te. A ü n f t e Uli b
f
c cb rt c , D c r b f t ) c v t c

•aiiflaac. ©tefe 8». (VIII unb 154 ^.) TU. 1.60; gtl»- «»

lebetm 1.96.

aSifldiii, <^a^eii ber m0Cei#iiibcit |^b-
defi^YCtttltlg* €>e(^«ttiib|l«aii)i.t1le VuflaflC, teoTbeitet oon

3». Mt. 8» (XVI U.28Ö 6.> m i.60; gfb. in ^alHfbfr Ttf. J.

rad mit Um<
•iff)««;^ fcc« Trwfeni

111,1'-' I-.:vi,ihrciJ(J

iinittiltat viitci iK-

tveid^tcn unö ti|t*

kriatti liiitii ber

Aeitelltc, buiiflc Viiix*

i]t ba« |tltttt|lr, »t^liiimtäniftt mit

Iti4ttrrliilu||lr '^rot, babei ein «Iii-

unb fiiii|tibillnrr cvftcit :K>iji -. \ iouMc

ein «nair^ rcr^iw^lidu'^ Pitlrl fttgtn

)HM|rirrSi|lfll|, ba cö infclic viiier

•i'cf*affeitlH'tt unb '•in-r BttlSrliilirii

:KeijU'irfuiui tk tri||r yrtitiRni ai>

ftlfiri DHC bei Inmlni Üfebvoud^e

S)ie ÜHsialirat'likrtk Hr. 23,

;itittgtrt. Mtftrllr. ir. Ifta

»ert'enbet gtfltn <^iitjnitiin,T immi 20 V^i.

in ^'riffntflrfcn cac« icbr Uiciioiiicitc

.C^rft h u „itt 6rilfn|r iiI lU 9rat>

flBlfflprl" '>(•l^,^M^ \!-oPiu.viu.v'ti.

üubtftttiniia i ! iun-tci; vio.icu "l>oft--

nacbnabmc A'if. l.!M> Ih-^u». HJf. 1.65

iii b<T rrit' II ,So!tr. Sonll la l|ilif«

ibriatt. vi alitit di^ilp*''" ansgr^iiiiit

il. ifoleritfit fiir «imoMbrct ilrr»

ort"! '
' I

~

KiUirii^o Verlagsbuchhandlung
wiiiusclit mit

iillkliissisdinii Pliiloloücii

lu-luit!* Neiilieaibeituug fiiie*

be.-«toii8 eio$;eführten Unterricbu«
wei kcd in Vi i liinil iiii; zu fri'tni.

tieti. Briefe uiiti;r A Wkto beförtlci u

HaaMBstein * Togler A.-G.
8tattgart. [9U.
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